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L S(HJitcl-

©ie 5lttfättge be« ptm^i^^m Of^ii^ttovpi.

m ha^ großartige 30er! g^^^^it^^^il SSiffielmö be§

I

(SJroßen ^'urfürften, bte ^Sc^offung eine§ hoben-

ftönbigen unb einheitlichen Dffi5icr!or|)§, uerfte^en

m unb lüürbigen ^u !önnen, muß man fid^ rec^t

beutlic^ t)or lugen füf)ren, tüa§ bamal§ ber Dffi^ierftanb tüar,

tüie er feit bem 5Iuftreten ber fpätmittelalterlic^en (Sötbner-

^eere fid^ enttüidelt ^aik.

@rft bann faßt un§ mac^tboE ha§> ©efül^I i)of)er Se^

iüunberung für ben genialen @d)öpfergeift biefe^ großen gürften

unb ^rieg^manneg, mir fe()en, ha^ er etma§ gan§ 9^eue§

in ber (5iefd)id)te be§ ^rieg§mefen§ noc^ nie ^agemefene^, in

bie (Srfd)einung rief. "Denn ha^ Dffi^ierforp^, me((^e§ bem

^urfürften bei feinem 9?eformmerfe öor klugen fcfjmebte, ba^

^atte nid^tg gemein mit ben (5Jefinnung§^ unb Daterlanb^tofen

5(t)enturier§, meiere in ber großen 9}?affe bie Dffi^iergfteKen

ber (Sölbnert)eere inne Ratten.

^a§> Dffi^ierlor^)^ ber (Sölbner^eere, menn man e§ ü6er^

()au|)t fo nennen !ann, !ran!te, mie bie gan^e (^inrid^tung

felber, an bem (SJrunbprin^ip, auf bem fie fic^ aufbaute, bem

bienen unb fömpfen, nii^t um große, fortreißenbe Sbeen unb

3ie(e, nid^t au§ feuriger begeifterter SSaterlanb^Iiebe, nic^t au§

fetfenfefter Xreue unb lnt)änglidC)!eit ^u einem geliebten gürften

3H)eI, SSßerbcgnttg bc§ ^reu^. Dffiäicrlor^j§. J
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unb gelbf)crrn, jonbcrn (ebig(id) um hm (Solb unb bic ©e-

friebtgung perjönlid)en (S^rgetge^. ^er ^ienft be^o Dffi^iecö

unb ©ölbnerö tvai ein ®ef(^äft unb ber n)e(d)er am beften

§at)(te unb bic günftigftcn 53ebingungcn gett)ät)rtc, bem fteütc

man, gleidigültig, lueldjcr Dtotion, njelc^em ©louben er ange-

Ijörtc, 3^u[t unb Seben ^ui ^^erfügung. (S§ tüar ein ^riegö-

„§anbn)erf" im }cf)kc^tcften @inuc.

(3an^ cntfprcd)enb bicfen ©rnnbfö^en \mx beun audj ha^

^rieg^njefen gefdjäft^^mö^ig burd) ba^S militärifd)c ©ro^untet-

ne^mertum organificrt unb ben ®roJBunternet)mern ftonben

t)iek Keine Untcrnc()mcr ^ur Seite, ^icje (S^ro^unterne^mer

maren bie 9'iegiment§d)ef§, bie Dbtiften. @ie Der^^flidjteten

fic^ ben görften, getreu unb freien «Stäbten gegenüber, mit

benen fie in (SJefd)äft§lierbinbungen traten, unter beftimmten

SBebingungen, bei benen ber ^etb(^un!t natürlich bie §aupt}ad)e

njar, fo unb (o üiel Offiziere unb *iD^annfd)aften mit Q3en)aff'

nung auf beftimmte geit ^ur ^l^erfügung p [teilen, ©ie

blieben ftetö TOttel^perfonen ^tt)if(^en i^ren Seuten unb ben

eigentlichen Q3rotgebern unb Derl)inberten jeben unmittelbaren

(Sinflu^ biefer Se^teren.

^lu§ i^rem SSer^öltni^ al§ llnternel)mer unb il)rer meift

Horübergeöenben ^e^iel)ung ^u bem ^rieg^^errn ergab fic§

natürlid) eine gan^ au§erorbentlid)e 9J?ac^tbefugni^ biefer

S^egiment^'Dberften gegenüber il)ren Untergebenen, bie Dffigiere

nid^t au^>genommen.

@ie ^aljlten ben (Solb, in il)rer §anb lag (Ernennung

unb 35eförberung ber Offiziere unb Ujurbc meift nad) (^unft

unb SBiKfür gel)anbl)abt. 5Iber bamit nid)t genug, audi bic

gefamte 9f^ed)t§:|)flege gegenüber ben Offizieren raurbe burc§ fie

auggeübt unb ber ^rieggl)err l)atte fid) im allgemeinen roeber

um Seftrafungen, nod) um ^ienftentlaffungen §u fümmern.

^urc^ bie Stellung ber Sf^egiment^-Oberften felber lonnte

ha^ §eer nur ein loderet (SJebilbe bleiben, benn e§ gab unter

biefen fein 5lncienmtät§== ober (Suborbination^-^ßer^ältnig ; i^re
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UnterfteUung unter 6eftimmte Offiziere l^ing bi§ ^u einem

getüiffcn ®rabe öon {t)rem guten SBiUen ab. (5o fe{)Ite e§

an jebem bireften (Sinffug be§ ^rtegg^errn auf bie Qualität

be§ Offi^ierfor^g, auf feine ©r^tetiung unb S3e^anblung.

®ie Qdt nac§ bem 30 jährigen S^riege ift in jeber SSe-

^iet)ung eine überaus traurige für ha§> beutfd^e S5oI! gettjefen.

^xd)t nur hthmkt fie einen beif^iellofen materiellen S^ieber^

gang, fonbern fie geigt auc^, unb bie§ mog nod) t)iel fd)n)erer,

einen ungeheuren ^erfaE i)on Qm^t unb ©itte, tion $fti(^t^

(S^r== unb S8aterIanb§gefüt)I unb enblid^ ber geifligen S5ilbung.

0?ot)eit unb ©emein^eit feften mir in all' i^ren mecf)felnben

©rfc^einungen fid) bei 53ürger unb ^auer nidjt minber breit

matf)en, mie bei bem ^bel ber §offreife.

^ein Sßunber, ha% mir atte Safter in ber ^oteng bei

bem burd^ bie langen, gügellofen ^rieg§jal)re gönglic^ t)er=

mitberten (Solbatenftanbe, unter Offizieren mie SO^annfd^aften

finben. S3ei ber großen Tl^t^x^a^l biefer öerro^ten unb ent-

arteten ^Ibenteuerer unb ^lucf^folbaten, au§ benen fi(^ ber

DffigierSftanb in feiner übermiegenben Qal) l^ufammenfe^te unb

refrutierte, mar (gl)r^ unb ^flic§tgefül)l bi§ auf einige traurige

äufeerlid^en O^efte bal)ingefd)munben. @o pflegten fie bann

ungefd^eut alle nur benlbaren Softer; nid^t nur Strunffui^t

unb @piel, Siaufereien unb 35ergemalt{gungen, 9fiol)etten unb

SJ^iB^anblungen öon Untergebenen unb 35ürgern maren an

ber STage^orbnung, fonbern andj Betrügereien unb (grpreffungen;

Xrinfgelber unb 33efte^ungen l)ielt man burd§au§ nid)t für

unter ber @tanbe§mürbe, babei nid)t bie geringfte @(jur eine§

!amerabfd)aftli(^en ^eifte§.

Unter fold^en 35erl)ältniffen unb mit einem fo gearteten

9}?aterial ging ber grofee Slurfürft baran, fid§ fein Offizier-

forpÄ p fc^affen, beffen oberfter ©runbfag $flid^t= unb (g^r-

gefügt fein foHte. SSa^rlid^, e§ gel)ürt ber 9}?ut be§ t)orau§=

fd)auenben ®enie§ bagu, nid)t öon üorne ^erein an biefer

5lufgabe gu öer^meifeln.
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griebricf) Sötl^elm erfannte t)on Einfang feiner Df^egierung

an flar t)ie S^ottoenbigfeit, ein ftarfeg, i^m treu ergebene^,

ftet)enbe§ §v*er gu befi^en, um einerjeitS feinen ^Btaatm bie

i^nen gebu^renbe (Stellung tpieber gu fd)affen, fie nitf)t noc^-

mal^ jum ©^jielbaE ber ftreitenben SUtäd)te gu madjen, anberer-

feit§ feiner ^erfon bie Unabt)ängig!eit öon ben ftet§ Ijabernben

©täuben §u er!äm))fen, U)eld)e allein unter ben 3^^^ö^^^ölt?

niffen einen gefunben gortfc^ritt nac^ Snnen unb ^u^en ge-

tt)äl)rleiftete. SDie§ §eer foEte nac^ 3J2öglid)feit national fein

unb nid^t auf SBerbungen in aßer Sßelt bafieren.

^ie (Seele biefe§ §eere§ unb \)a^ fefte (Sierippe, an bem

e§ feinen §alt finben fonnte, foUte fortan ha§> Dffigierforpg

bilben. gotgenbe leitenbe ®efid)tepun!te für bie Q5ilbung

biefe§ Dffi^ierforp^ laffen fic^ beutlid) au§ feinen ©inrid^tungen

l)erauger!ennen : Unter ^efeitigung ber 9}?ad)tftellung ber

9f^egiment§=0berften unb «Sd^affung geregelter ^InfteEung^^

unb S3eförberung§üerl)öltniffe foU ein „^urfurftli(f)e§" t)on

i^m allein ab^öngige^ Offi?>ier!orp^ gefcfjaffen trerben.

3tr)eiten§ foH ha^ Dffi^ierforpg mit ber ^dt ein fold^e^

iüerben, ha§> nad) (Sr^ie^ung, 53ilbung unb §er!ommen über

ben äJtannfd^aften ftel)t unb fo eine natürliche, in feiner

geiftigen Überlegenl)eit begrünbete 5(utorität befi^t

^ritteng foüen ^flii^t-, @f)rgefü^l unb ^amerabfdl)aft

bie öorne^mften (SJüter be^ Dffijierftanbe^ lüerben unb ftet§

bleiben.

^ie S3efeitigung ber toeitgelienben 33efugniffe be§ 9iegi^

ntent§'Dberften tüar eine toeit fd^tüierigere Aufgabe für ben

fouDeränen §errfc^er, al§ man tt)ol)l glauben möd|te, t)ielleid)t

fdiroieriger al§ bo§ Q3eifeitef^ieben ber (Stäube unb bie ©r-

langung ber abfoluten Wlad^t ^enn, um feinen SBiEcn al§

ben einzig ma^gebenben im Staate burd^^i^felen, beburfte er

feiner Oberften unb mußte ]i^ auf bie Xreue be§ §eere§ üer^

laffen fönnen; er lüar bal)er genötigt, fie mit SSorft^t §u be^

^anbeln unb ftd^ ftreng an bie mit il)nen abgefc^loffenen
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Kapitulationen ^u galten, ^ie Dberften tüieberum, \o er*

geben fie bem 5turfürften meift tüaren, mad^ten bod^ mit @ifer^

fud^t über it)ren 9flecC)ten.

@o blieb benn bie Ernennung ber Offiziere faft tt)äf)renb

ber ganzen, langen $Regierung§§eit griebrid^ SSil^etm^ in ben

^önben ber 3f?egtment^^Snt)ober; jebod) braute e§ ber 5turfürft

nac^ unb nad) ba^in, ta^ i^m alle Ernennungen Dom gäfin-

rid^ auftt)ärt§ gemelbet toerben mußten unb aud^ niemanb

ot)ne feine (Srlaubni§ in ba§ §eer al§ Offizier aufgenommen

lüerben burfte.

5ludf) über bie Qualität ber angufteEenben Offiziere fe^te

er bie ^eac^tung beftimmter ®runbfä|e burd^. (S§ f)eiBt in

einer Drbre üon 1672: „^ie Dffi^iere foKen tüchtige, ca^^abele

unb Un§ anftönbige ^erfonen fein, t)k ftd^ bergeftalt ^u ber^

l^alten ^aben, njie Unfere SSerorbnungen befagen"; b. ^. alfo

einmal bebarf bie Aufteilung ber ^enet)migung be^ S^urfürften,

benn e§ bürfen nur ^erfonen fein, bk i^m genehm finb,

bann follen fie aber bie nötigen gä^igfeiten beft^en unb

bamit fteuert er bem Uniüefen, untüiffenbe (SJünftlinge in ben

9flegimentern al§ Offiziere auäufteÜen.

@eit 1659 mar bereite bie (Sntlaffung ber Offiziere

nic^t mel)r in \)a^ einfädle belieben ber Df^egiment^-Dberften

gefegt, fie Durfte nur nad^ „Urteil unb Suftij" unter S3e^

ftötigung be§ Kurfürften erfolgen.

®ie tt)id§tigfte 9}?a^na^me jur ööKigen (Srreid^ung feinet

3iel§ lüar bie, t>a^ er na^ bem Xobe ber ^^egiment^-Dberften

bie 9^acC)fo(ger felbft ernannte unb fie burd^ bie mit i^nen

abgefd^loffenen Ka|)ituIationen in unmittelbare Abpngigfeit

öon feiner ^erfon brad^te. ®ie^ fonnte nad) ber Statur ber

^aä^e nur langfam unb aHmö^Iid^ t}or ftd§ ge^en.

(Snblic^ im 3at)re 1681 getaugte bie Sufti^ unb bie

Dffi^ier^tSrnennungen gön^tic^ in feine §anb unb bamit ujar

einer eint)eitlid^en unb f^ftematifdt)en ^eiterfü^rung bcy

Sf^eforminerfe^ freie 8at)n gefd^affen. 2)en (Sd^lufeftein biefer
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(Sntmidelunö aber bilbet ein Sr(a§ Don 1684, ber ein

^nciennität§--^er^ältnig unter ben S^egiment^^Dberften feftjelte

unb bamit and) unter if)nen ein SSorgefegten-^ertjöItniö be^

grünbete, hiermit ft^manb bie einzig bafte^enbe ^luSnal^me-

fteEung biefer Offiziere, fte traten auf biefelbe Stufe mit ben

übrigen unb n}urben „5]?urfürft(i(f)e Offiziere." ^aö mili^

törifd)e Unterneljmertum ^at bamit in 33ranbenburg^^reu^en

ein (Snbe.

@in§ ^at ber gro^e ^urfürft Don Anfang an üon feinen

Dberften Verlangt unb burd^gefe^t, eine geregelte 33eförberung

nad) bem ^ienftatter. 9^icf)t, ha^ ein fdjuelleö ^ortüärt^^-

fommen befonberg begabter Offiziere bamit au§gefd)Ioffen

getüefen toöre, foIc^e§ behielt fic^ ber ^urfürft t)ielmef)r per^

fönliii) öor, aber bie Offiziere follten baöor bema^rt bleiben,

in i^rem gortfommen lebiglii^ oon ber ^unft unb ©nabe

be§ otlgetüaltigen Sf^egiment^-Cberften abl)ängig ^u fein.

3Senn aud^ au§ bem \päta pebantifc^ burc^gefü^rten 5Incienni-

tötS'^rin^ip manc^ gtojger 9^ad§tei[ für ha§> §eer crmac^fen

ift, fo ha^ 8d)arnf)orft fpäter bebauernb fagen fonnte, meun

jemanb eine fefte (SJefunb^eit befi^e unb ha§> nötige ßeben^-

alter erreid^e, fo lönne er bie ^öd^ften ®teilen im §eere

erteid^en, meiter gel)öre nid)t^ bagu, fo mo^nt boc^ biefem

^rin^ip aU fold)em unb in rid^tigem 3)?a6e angemanbt, eine

au^erorbentlid)e ^ebeutung für ha^ Dffi^ierforpö inne. ^er

Offizier mu§ bei feinem fd)tr)eren unb entfagung^ooHen 33e^

rufe, ber feine materiellen SSorteile bietet, iüiffen, ha^ er, fobalb

er feine ^flid^t tut, o^ne übergangen ^u merben, üortüärtiS fommt.

33emer!en§tt)ert, iueil im (SJegenfa^ 5U unferen 5lnfc^au=

ungen, ift e§, ha^ ein ÜbergangentDerben, 5. ^. hd ber ^c-

förberung gum (Stabsoffizier, burc^auS feinen ©runb für hen

51(bfcf)ieb bilbete. ^er SBetreffenbe blieb ruf)ig in feiner

(Stettung, fo lange e§ feine Gräfte geftatteten, trenn er einen

f)öt)eren ^ienftgrab nid^t erreichen fonnte. tiefer ©runbfaf,

Ijai fid) uodj über ein Saf)r^unbert im .^eerc erhalten.
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3unäd)ft {)at ]id) ber |{urfür[t lange Q^\t mit bem

Offigier^matertal, ha§> er Dorfanb, bereifen muffen. 2öie bie§

im allgemeinen 6efd)affen mar, t)a6en mir fd^on gef)ört. (So

blieb alfo nid)t§ übrig, aU bieje Dffixiere, fo gut e^ get)en

mollte, bnrd) (£r5iel)ung ben 3bea(en ^u^ufü^ren, meiere bem

§errfd)er für fein Dffi^ier^forpg t)orfd)mebten. (Sin t)arteö

«Stüdf 5Irbeit, ein fc^ier unerreid)bare§ ^[^or^aben! allein ber

Slraft be§ ©enie^, ber unbeugfamen SSiIlen§!raft eineö

griebric^ 3ßil^etm fonnte bieg bi§ ^u einem gemiffen (SJrabe

gelingen.

3[öir fel)en iljn benn aud^ in S3ele^rung unb ^rma^nung

nnermüblic^ tätig; mo biefe nii^t Ralfen, greift er mit ben

ftrengften ^Strafen rücffi(^t§(o§ burd). liefen Offizieren, W
fid) mit einem getüiffen §oc^mut ai§> „^aüaüere" füllten,

mufete man mit oft fet)r braftifd^en 3)^itteln erft einmal

geigen, toa§> eigentlid^ ^aualier fein ^eifee. ^a^ ba^u gute

Sitten, (S^r- unb ^ftid^tgefü^t gehöre, ha^ mollte gunäd^ft

garniert in i^re garten ^öpfe. (Sin§ ber braflif^en Mxitd

be§ großen ^urfürften, fe^r em^finblic^ für ben ptumjjen

®ünfe( ber Tle^x^a^ feiner sperren Offiziere, möge t)ier ©r^

mä^nung finben. (Bk lonnten e^ nid^t faffen, ha^ toiKfür-

Itd^e 33e(eibtgungen unb 9}?i§^anblungen frtebltc^er ^Bürger,

mie fie im SOjä^rigen Kriege gu ben täglid^en SSergnügungen

ber §erren ^aöaüere gef)ört Ratten, fid§ für einen furfürft^

lid^en Offizier nid)t me^r fd^icCen foEten. ä^^^i^^^^^^öublungen

gegen bie erlaffenen SSerbote maren ba^er fortgefe^t fei)r ^atjU

reid). griebric^ 2ßilf)elm beftrafte fc^tieJBli^ bie 9[)^iffetäter

hamit, ha^ er fie a(§ Gemeine monatelang bie Tl\x§>Utt

tragen liefe, gür unfere ?lnf^auungen öon ber Autorität

beö Dffijierg ein unben!bare§ SiJ^ittel, unter ben bamaligen

3eitumftänben aber fef)r mirffam.

^0 red^t in bem forrupten ®eift ber ßeit lag ein Übet,

gegen ba§ ber ^urfürft fort unb fort mit ber größten Energie

unb (Strenge anäu!äm^)fen ^atte, bie Unterfd)Iagungen hd ^In-
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tuerbung, ^Verpflegung unb ^u^rüftung ber Xruppe. 8ü
lange bte§ in ben klugen ber Offigtere unbebenütd) erfd^ien,

fonnte ein ricf)tige§ (£]§rgefüf)l feine gortfc^ritte modien. ®e:=

mäfe ben ^Inj^anungen il)rer 3^^^ lag e§ n)o^( einem großen

Xeil t)on il)nen tatfärf)lic^ fern, in bem Unterfc^Iogen öon

*Staat§geIbern, in bem rücffi(^t§(o§ in bie eigene Xafc^e

5lr6eiten ettno^ @^renrü]^rige§ gu finben. ^q§> madjten ja

aÜe fo 6i§ ()inauf gu ben SO^iniftern. Sßenn fie nod^ unb

nod^ fel)r öorfid)tig in biefen fingen n)urben, fo gefd^a^ eö

iüo^l f)auptfä(^Ii(^ au§ gurd^t öor harter (Strafe, unb ha^

rid^tige ®efül)I hierfür ift fid§erlid§ t)on biefem alten (Stamm

nur tnenigen aufgebömmert.

Hugerorbentlicf) gefürchtet tnurben ba^er bie SO^ufterungen

Der !urfürftlid)en ^rieg§!ommiffare, benn bieg tüaxm ßeute,

rt)eld)e ganj gegen bie ®ett)of)nt)eit ber Qdt unbefle^Iic^

blieben. 3^rem fc^arfen unb geübten ^lid entging fo leidet

nic^t^, tüeber ein nur für ben Xag ber äJ^ufterung ^ur ^om-

plettierung gebungener unb in bie Uniform geftec^ter Sanb-

ftreic^er, noc^ ein 9}?angel in ber ^u^rüftung.

33efonber§ beliebt mar bie§ (SinfteÜen öon fold^en Sanb*

ftreid^ern für ben Slag ber 3}?ufterung, benn bie §auptleute ^jfteg*

ten il)re Kompagnien nid^t auf ber (Stat^ftörfe ^u galten unb

'iia^' überf^ie^enbe ®elb in tl)re eigene Xafc^e ^u ftedfen. 5ludf)

hiergegen bunten nur braftifdf)e 3}?ittel unb rücEfid^t^lofe

Energie l)elfen. ganb ftd^ fold^e UnregelmöJBigfeit, fo tnurbe

ni^t nur ber betroffene Kapitän fofort fafftert unb gefangen

gefegt, fonbern e§ mufete aud^ berjenige, njeld^er fid^ gu

fold^em S5etrug l)atte antnerben laffen, mit fd^iüeren Körper^

ftrafen unb oft mit bem Xobe bü§en.

Unb bod§ ^at \>k^ bemoralifierenbe Übel fic6 in ber

5lrmee fortgefd^leppt, bi^ enblid^ in ber D^eorganifation nad^

1806 bem ganzen ungefunben (Selbfttt)irtfd^aft§=(St)ftem ber

Kompagnien ein (Snbe bereitet n)urbe.
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@o fe^r e§ bem (SJro^en ^urfürften am ^er^en lag, ha^

rid^tige ©^r- unb 5(nftanb§gefüt)l unter feinen Offizieren ^u

tüeden, ^at er bennoc^ ba§ ^uell nid)t al§ einen tüic^tigen,

nottüenbigen ga!tor ^ur ^r^altung eine§ guten unb an-

ftänbigen Xon^ anerfannt. ^ie§ ^at it)of)I in ben Q^xU

umftönben feine ^egrünbung, benn ba§, XDa§> man bama{§

unter ^ueE öerftanb, lö^t ftc^ mit bem, tüa^ trir barunter

öerfte^en, nid^t i3erglei^en. '^lan fc^Iug fii^ nid^t au§ ebten,

einem geläuterten @^rgefüJ)I entfpringenben 9J?otiDen, nic^t

5ur (Srf)altung öorne^mer unb anftänbiger (Sitten, fonbern

enttüeber au§ einem (S^rgefüt)( ^erau§, ba^ burd)au§ franf-

^aft njar ober blinben ßeibenf^aften unb Snftinften fotgenb.

Unb toie f^lug man fic^? ©§ mar ein tt)ilbe§ Ü^aufen o^ne

gorm, 5U gu§, gu ^ferb, mit @ö6el ober ^iftole, iüie e§

traf. 33alb gefd^a^ e§ Dom gtedf au§, balb nadft einer ge-

miffen 35era6rebung, aber im le^teren gaUe ^ie6 unb ftad^

ober fd^og man auf einanber (o§, gan^ nad^ belieben, oft

^interliftig. (Sin d§ara!teriftifdfje§ ^eifpiel ()ierfür ift ber

3tt)ei!amj)f 33ud^§, be§ ^biutanten be§ ^urfürften, mit einem

aUerbingg fe^r raufluftigen §errn t)on 8d^lie6en. 9J?an ^ot

ben öerabrebeten Söaffengang, o^ne bajg einer ber Duellanten

ernftlid^ öerle^t toorben loäre, Beenbet. 5(uf bem gemeinfamen

$Rac^^auferitt mit bem «Sefunbanten fängt (Sd^Iieben auf§

neue einen 3[Bortn)ed)fel an unb fd^ießt ot)ne tt) eiteret auf

55uc§, n)orauf il)n biefer tot nieberftredft.

33eftimmenb für bie ^nfd^auungen unb bie 9??a6nat)men

beö ^urfürften mag toot)! audf) getoefen fein, ba'^ hk Qtüä^

fämpfe in erfd^redenber ^eife überf)anb nal)men. ^ur§, er

fe|te auf jebe §erau§forberung gum 3^öeifam)3f bie S^obe§==

ftrafe. Sn ber ^raji^ ift biefe t)arte Seftimmung nid^t fo

ernft genommen Sorben, mie unter anberem aud§ bie (^x^

lebigung beg oben genannten gaEe§ ^eigt; öon ^ud^ ^at ^toav

eine 3^^*^^"9 <^"6^^ Öanbeö ge^en muffen, ift aber 6alb

mieber ju Knaben angenommen njorben.



10 iffierbegaiu] be§ |)i'euBifcI)en Oftiaierfüi^jg bi§ 1806.

^ud) mit ber S3efferung ber Se6en§getPot)nl}eiten unb

bitten befc^öftigte ]\dj griebrid) SßiU)eIm, er fuc^te ber ein-

geriffenen ^errof)ung 6(^ranfen gu fe^en unb einen befferen

Xon unb SSerfe^r^gepflogeuljetten in ber ©efeöigfeit ©ingong

5u uerfctjaffen. (S^ fc^eint t)ier biglueiten übel auögefe^en 5U

f)Qben, lüenn 5. ^. ber S^urfürft in einer Drbre anbefet)(en

mufe: „c^> fei ben Offizieren nid|t anftänbig, ftd) in ®efell^

fd^aft hd %a\ä bie §änbe an ben Stieibern ber neben x\)nm

fi|enben tarnen ab^utroduen.

"

3SieI imd^tiger a(§ bie (Sr^ie^ung be§ alten 8tamme§,

mit bem er ftd) nun einmal abfinben mu^te, ift bie ^u^tüa^l

unb §eranbilbung be§ 9^ad)tt)ud)fe§ burd§ ben ©rofeen ^ur-

fürften. tiefer bebeutet eigentlid) erft ben ^runbftein be§

fpöteren ^)reu§ifd)en Dffi^terforpS, i^m tüurben öon t>ornl)erein

bie (Sigenf(^aften eingej^flan^t, meldte fortan an ba§ 9}^arf

preu^ifd^en Offigiertum^ bilben füllten.

3tt)ei ^runbpfeiler finb e^, auf benen ber ^rofee Ä^ur-

fürft feine ©c^öpfung aufbaute unb hxQ ^eute nod^ nadl)

mand)en 3Banbelungen ha^ ftolge ^eböube be§ Dffi^ierforpg

tragen. 3^^"^ ^^f^^" muJB ber Offizier burd) fein ^erfommen

über ben ©olbaten ftel)en unb i^m burd^ biefe§ unb bie mit

einem folc^en üerfnüpfte @r5iel)ung, id^ möd^te fagen, eine

angeborene 5lutoritöt inne tt)ol)nen. S^m anberen foll er eine

^ö^ere toiffenfc^aftlid^e S3ilbung beftgen unb fid^ aud^ burd£)

biefe bem 9J?anne überlegen geigen.

(Sin britter ^un!t, bem er eine gro^e ^ebeutung beimaß,

bem l)äufig in ber golge nid^t bie gebü^renbe 33ead^tung ge=^

f(^en!t njurbe, ift ba§ nationale Dffi^ierlorpg.

SBeldl)e^5 it)aren nun bie Wxtkl, burd^ bie biefe Sbeen

5ur ^u§fül)rung gebrad^t mürben? g^^öd^ft fiel fein 33lid

auf bie (Sö^ne be§ ^um SEeil armen Sanbabel§, fie mußten

einen guten unb geeigneten (Stamm für fein Dffi§ierforp§

bilben. ®ie befajgen üermittel^ il)rer ©eburt eine natürliche

lutorittit über bie au§ ben nieberen (Stäuben ftammenbcn
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(Solbaten, e§ voax ha§> noif) in öoHer ^raft beftet)enbe (^c^

füf)l ber (Srbuntertäntgfeit ben geBorenen §erren gegenüber.

@obann tvav biefer 5lbe( burd) @en3o!)nl)ett nnb Überlieferung

frteg^tü^tig unb öon einem geft)iffen ritterlichen (S^rgefü^l

erfüKt. @in§ fet)Ite it)m burc^ttjeg, bie ^ilbung unb ber

^itbungötrieb. ®em fud)te ber ^urfürft burc^ (grri^tung

Don befonberen S5iibung§anfta(ten ab^u^elfen.

33i§ e§ i^m jebod) gelungen tüar, ben (Sigentüillen be§

ftoI§en unb jelbft^errlii^en öanbabel^ nacf) t)arten Stampfen

5« brechen, flo^ biefe (Srfa^quelle nur fpärli^, ber §errem

bienft ftanb bem ausgeprägten (SeIb[tönbigfeit§gefü^I biejer

:Öeute nic^t an. (ä§ trar i^nen noc^ nid)t eine (S^re, i^rem

Sanbe§f)errn, bem biefe 5lngeprigen ber §)errn (Stönbe in

feinen ®elböer(egenf)etten ein ©onberrei^t nac^ bem anberen

abzuringen getrotint tüaren, aud) t)on ber ^ide auf treu unb

feIbftIo§ 5U bienen. 9^a^bem folc^e SSorurteilc gemid^en

tüaren unb ber 5lbel burd) bie iüad)fenbe Tlad)t beS "^bfolu^

tiSmuS politifd^ fii^ met)r unb me^r ^ur Untätigfeit tierurteilt

fat), begann er fid) 5U ber Dfft^ierglaufba^n unb ber beS

f)ö^eren S3eamten gu bröngen unb l^at biefe mit ber Qzit

burd^ fraglofe Xüd^tig!eit ^u feiner faft au§fc^Iie^lid)en Domäne

gemacht.

SDem (SJrojsen Sturfurften freilti^ lag e§ nod) burc^auS

fern, aUeln ben abelig Geborenen für geeignet pr Offiziers-

laufba^n gu galten, ^ie grage eine§ abiigen Dffi^ierforpS

tritt nod) ni^t in bie ©rfc^einung unb ber ^urfürft geigte

^ier feinerlei einfeitige ^Sorliebe. S^m toax jeber red)t, tüelc^er

it)m in begug auf ©rgie^ung unb 33ilbung bie gemünfc^te

iöefä^igung gum Offizier gu befi^en fc^ien. (Sine grofee 5(n^

Zal)( and) ber ^öf)eren Offiziere mar bürgerlich, inie aud) Don

i^m befonberS gefc^ö^te Generale, ein ^erfflinger unb ein

§enning.

Gef)r ern)ünfd)ten, brauchbaren ®rfa| bitbeten fpätert)iii

bie mit geber unb ^egen gleid) geraubten (SbeKeute au^
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ben 9^etf)en ber fran^öftfcfjen 9fiefugte§. (Sie 6rad)ten gute

«Sitten unb feine ßebenSformen mit in§ ßanb, (Sigenfc^aften,

bie ben branbenburgifd^en Sanbjunfern öon bamaB bur(f)iüeg

nid)t gerabe anhafteten. So ift ber Eintritt biefer $Refugi^§

in \)a^ Dffi^ierfor})^ für biefe§ ni^t o^ne 35ebeutung geiüefen.

Oben ertüä^nte id) fd^on, ha^ e§ bem ©rfa| au§ bem

Sanbabel bielfad^ an S5tlbung fehlte unb ha^ ber ^lurfurft

bem ab5ut)e(fen ber}u(f)t t)abe. ^ie Silbung^anftalten, bie er

gu biefem Qw^dc errichtete, tüaren bie Sf^itterofabemie gu

^olberg unb bie ^abettenfdjule ^u 9}?agbeburg.

(Srflere tüurbe 1653 gegrünbet unb biente pr ^ufnaf)me

Don 60 3ögüngen, it)eld)e ftd^ bem ^rieg^bienft tüibmen

tüoHten, fie ttjar nad^ ^rt unferer ^abettenforpS organifiert.

^ie ©r^ie^ung tüax eine bot3t)eIte. (Sinerfeit§ genoffen bie ßöglinge

t)ier eine au^reic^enbe n)iffenfd|aft(id6e 35übung, hn ber 9D?atl^e^

matü, fran^öfifd^e (Sprad^e unb 5(J?ufi! bie §auptfäd^er bil-

beten, anbererfeitg tüurbe i^nen eine förperlid^e 5lu§bi(bung

in bem für if)ren fpäteren 33erufe nötigen :^eibe§übungen ^u

teil S^eben^er ging eine §eron5iet)ung ju guten ©itten, ^u

@^r^ unb ^flid^tgefüt)!, fotüie bie Pflege be§ famerabfd^aft-

lid^en @eifte§.

(Stma§ anberS t)eri)ält e§ fid^ mit ber fjjäter errid^teten

^abettenfd^ule ^u 9[)'?agbeburg, in melier ebenfallg junge

ßeute unb ^wax auf 5?often be§ ^urfürften ^u Offizieren

^erangebilbet iüurben. ®iefe (Sinrid^tung !önnte man mit

ber je^igen 5(u§bilbung ber ga^nenjunfer bei ben Xru|)pen*

teilen öerglei^en. ^ie jungen ßeute mürben ben in SO^agbe-

bürg in (SJarnifon fte^enben Slru|)|)enteiten jur (Sr^ietiung

unb 3lu§bilbung übermiefen, mä^renb fie gleidj^eitig hen

nötigen tüiffenfd^aftüd^en Unterricht ber Stabettenfd^ule ge=^

noffen. 3J?an nannte biefe ßögHnge „Slabett§".

^iefe ^inrid^tungen ftnb öorbilbli^ bi§ in unfere 3^^^

t)inein gemefen unb ^aben eine ^erborragenbe 33ebeutung für

bie (^r^ie^ung unb ^ilbung be§ Dffi^ierforp^ gehabt.
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SSenn fold^ergeftalt ber ^urfürft für eine fad^gemäfee

geranbilbung für ben Dffi§ier§6eruf SSorforge traf, fo lenfte

er aucf) fein ^lugenmer! auf bie tpeitere Hebung ber S3ilbung

ber Offiziere fetbft unb auf eine (Srtüeiterung ber gacf)!ennt'

niffe. 33efonber§ befäf)igte junge Offiziere fc^irfte er auf

Sf^eifen in§ 5lu§(anb, öor adem nac^ granfreid) unb ^odanb,

bie ba^umal in bepg auf 33ilbung, rt)ie aud) befonber§ in

ber t^eoretifc^en unb ^3raftifd)en 5(u§bilbung be§ SCriegStpefen^

an ber (Spi^e ftanben.

@§ tnirb nid^t o^ne Sntereffe, befonber§ für bie S3e'

urteilung ber fo^ialen Stellung ber Offiziere fein, ^ier einige»

über bie S3efoIbung §u erfat)ren. Wan fann tüo^t fagen,

ba^ biefe nad§ ben bamaligen ßeben^bebingungen burd^au§

I)inrei(^enb tnar, um mit i^r o^ne 3u£)ilfenaf)me eigener

50?ittel ftanbe^gemä^ ^u leben.

^ie S3efolbung beftanb an^ bem eigentlii^en dJe^alt

ober (Solb unb bem ®ert)i§; fie ftieg beif|?iel§tt)ei)e hd ber

Snfanterie tiom gä^nrid^, ipeld^er ^u ben Offizieren gel^örte,

mit ettüa lb^/2 %akx ((^^tjali unb @eröi§) monat(id) bi§ ^u

100 Xatern beim Dberften. ^iefe Gummen treten in \>Ci§>

redete ßid^t, tüenn man ftd) öergegentnärtigt, ha^ 371/2 ^aler

ütva 490 cS unfere^ relativen @elbtt)erte§ entf(:)ra(i)en.

@§ möge t)ier eine (SJet)aIt^überfic^t ber monatlid^en

^egüge ber Offiziere eine§ 3nfanterie^9^egiment§ folgen*):

12 ©rofd^en

Dberftleutnant . . . 45

.<^UIV.V

Obrift'^3Sa^tmeifter . 31
,f

12

9fiegt^.'£luartiermeifter 21

Hauptmann . . . 43 „ —
Leutnant .... 19 „ 18

gä^nrid) .... 15 n 12

*) yiadj @tu^r „ÄriegSüerfaffung ^ux 3eit ^riebric^ 2öil^e(m§ be§

(Sjio^en ^urfürften."



14 ^erbegang be§ ^reuBifc^en Offisierforpg 6i§ 1806.

^a§ ©ütfomnien ber ©eneröte \vax in ^olgc Don 3^^=

lagen nnb (5JnQbengefd)enfen ein fe^r beträcf)tlic^e§, befonberö

ba§ ber S^egimentg-Sn^aber, benen ja au§ ^eHeibnng^- nnb

SSerbegelbern übcrbieS mei[t gro§e Überfd^üffe ^nftoffen.

@in n^enig fonberbac muten un§ bie geftjetjungen für

ben gaü ber ^Serpftegung in natura an. §ier ^at beifpiel^-

tDeife ein Oberft tögltd) 30 $funb Q3rot, 30 Wa^ 33ier unb

20 ^funb gleifd^ ^u beanfprud)en. SBenn gu jenen 3^^ten

aud) fe^r ftar! gegeffen unb getrunfen tnurbe, fo ftnb biefe

(Summen bod) nur t)erflänblid§, fobalb man bebenft, ha^ bei

i[;nen feine ^ienerfc^aft unb auc^ tnof)! gamilie berudft(^tigt

tvax. hingegen ert)ie(t ein Seutnant nur 8 ^funb S3rot,

8 Tla^ Sier unb 6 $funb gieifd).

53ei ber ^Beurteilung biefer öer^ältni^möfeig !)of)en ©e^

Rätter mu^ man aber in 33etrad^t 5iet)en, ba^ im galle ber

SSerabfd^iebung hd ^ienftunfä^ig!eit ober au§ anberen (S^rünben

Don ber ^etrö^rung einer ^enfion nic^t bie D^iebe ttiar. SDie

Offiziere maren alfo, fo ^u fagen, barauf angetüiefen, für i^r

Filter ütüa§> gurüdt^ulegen.

9^ur in öerein^etten %aüm unb bei ben geringen SJ^itteln

be§ (Btaatt§> in befc^rönftem Tla^t f)at ber ^urfürft bei (Snt-

laffung tnegen SDienftunbraud^bar!eit ein (SJnabeng Ijalt geiDö^rt.

Über bie §ö£)e foId)er ^enfionen unterricl^tet un§ ein ^aU

im :3a^re 1659, tno er einem fran!t)eit§^alber t)erabfd)iebeten

Oberft eine foId)e t)on 30 Xalern jö^rlid} geit)ä!)rt.

®a§ täglid^e Seben ber Offiziere mit ^lu^nal^me ber

Dielen ,trieg§jal}re, mag ttjo^l ein redjt eintönige? unb ab-

tt)ed)fe(ung§Iofe§ geinefen fein, ^umal bie D^egimenter ^um

großen '^eil auf bem Sanbe ftanben unb erft in ben legten

9^egierung§jat)ren be§ ^urfürften aEe 'Xrupj^en in bie ©tobte

gelegt tüurben. 5Iuf bem ßanbe lagen bie Stru^jjjen öl^nlid^

tpie bei unfern 3J?anöDern, im 9^aturatquartier, fo ba^ bie

Offiziere eigentüd^ nid)t ^u einer ftönbigen georbneten §äu?'

lic^feit !amen.
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H§ bie ^ruj)(3en in bie (Stäbte öerlegt mürben, i)örte

ba§ $ytaturalquartier anf, bie Offiziere mußten fic§ il)r Duar^

tier fotüie (StaK felber mieten unb fte tourben ongetüiefen,

bie§ monatlid^ bar §u be5a()(en. ^amit jebod^ bie Offiziere

nic^t t)on i()ren SSirten übervorteilt iDurben, befat)l ber ^ur=:

fürft bie Drt^6et)örben, baranf 5Ic^t ^n geben, ba^ Ie|tere fie

nidjt überteuerten.

3n ßeben§l)altung, ^enüffen unb SSergnügungen jener ßeit

^errfc^te grobe (Sinnlic^feit unb QU§gefproif)enfter 9D^ateriali§^

mu§. Wlan a^ unb tranf im Übermaß, ergö^te ftc^ am
@piel unb plumpen Suftbar!eiten. §ierin f)aben bie für-

fürftlid)en Offiziere feine 5lu§nat)me üon ber Siegel gebübet.

3Sa§ ben ^ienft betrifft, fo beftanb er im tt)efent(id^en

im %er§ieren unb S[öad)tbienft. ^ie ßeutnant§ t)atten faft

allein ben ^rill 5U beforgen, ha ben §auptleuten bei ben

umfangreid)en ^ertüaltung^gejd^äften ber Stompagnie faum

3eit ^ier^u blieb.

®ie Uniform ber Offiziere unterf(i)ieb fid) nur ttJenig

t)on ber ber 3[)Zannfd§aften. ®ie beftanb gleirf)fall§ au^ einem

bequemen, langen blauen Sßaffenrotf, lDeId)er mit Streffen

befe|t mar unb faft bi^ ^u ben Stnieen reidjte, ferner au§>

5i'niet)ofen unb langen ©trumpfen, bie nod^ über bie §ofen

reichten unb mit einem 9f^iemen unter bem £nie feftge^alten

mürben. Unter bem SBaffenrod trug man ein ßeberfoEer

unb ben ^opf bebectte ein breitranbiger gil^^ut, beffen tompc
an ben (Seiten ^oc^gefc^Iagen mar. ^er ^oc! ber Offiziere

mar im (SJegenfa^ §u bem ber SJJannfd^aften au§ feinem %ud)

unb aU ^Ib^eidjen biente eine filberne :ßeibfcl^ärpe fomie 9^ing^

fragen mit bem branbenburgifd)en 3Sappen. ®en ®egen

trug man an einem breiten 53anboIier über ber (Sdjulter,

au^erbem fü{)rte ber Offizier in ber gront nod) bie ^icfe.

^etracljten mir 5U (Snbe ber Otegierung^jeit griebrid)

3Silt)eImö 't)Q§> Dffi§ierforp§, fo fönnen mir feinem SBerfe nur

bie uneingefcf)ränftefte 53emunberung joEen; ba^felbe mar bn
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ipeiteni „cuit)eltlTC^er, pfliditbetnu^ter unb fugfamcr" getnorbcn,

a(§ bie füf)nften Hoffnungen Rotten emarten (äffen, unb „ber

Segriff ber preu^ifc^en Offijier^etire" begann fid) gu ent=

iptdeln.

§ter fei e§ noc^mol^ betont, ben (SJrnnbftein gum preu*

§ifd)en Offizier, tüie er al§ Inbegriff t3on Xreue, ^füdit-

gefül^I unb @^re fid) einen Spanten in ber SBelt gemodit ^at,

t)at in allen it)efentlid)en fünften griebrid) SS^il^elm, ber

(SJro^e ^urfürft, gelegt.

^en 2ßeg, ben griebric^ SSi[()eIm getniefen Ijatt^ pr
9^atiottaIifierung be§ Offi^ierforpS tüurbe unter griebrid^ I.

fonfequent tüeiter verfolgt, ^ie 3Sertt)ir!(id)ung biefe^ ©e-

ban!en§ lüar je^t ja aud^ fd^on bebeutenb leidster, inbem

na6^ 5lbfterben berjenigen Elemente, bie nic^t bem ®runb=

pringip für ha^ Dffi^ierforpg entfprad^en, ber 9^a^tt)ud)§

eint)eitlid§er geftaltet unb mögüc^ft au§ bem eigenen £anbe

gebogen toerben fonnte.

ijtiebridf) I. errid^tete gtüei neue ^abetten-^fabemien ^u

Serün unb ?D^agbeburg; fo tourbe bie Qa^l ber eigene für

ben Dffijier^ftanb erlogenen SanbeSünber immer größer,

man brauchte fid^ nid^t me^r in bem Tla^t nad^ au§^

(önbifd^en Offizieren ^ur Komplettierung be§ §eere§ um^

5ufet)en.

SDie^ lüurbe ja and) mc^r unb mef)r eine D^atur^

nottüenbigfeit für ha^ §eer, ha§> unter bem erften König

bereits in 9fie!rutierung unb Untert)altung auf fefte (Sirunb-

lagen gefteflt tüurbe. @§ tüurbe nämlid^ eine fogenannte

„Sanbmili^" begrünbet unb bamit Ijerfud^t, bie Söe^rlraft

be§ SanbeS 5U organifieren; gleid^^eitig foKte ftd^ ha§>

fte^enbe §eer au§ ber SO^ili^ ergänzen, ^er Einfang mit

bem KantonnementSf^ftem griebrid^ 2öiIt)elmS I. trar bamit

gemad^t, tüenn aud) (Srfa^be^irfe für bie 9f?egimenter noc^

nid)t beftimmt tüurben. <Bd)on 1693 tüurbe ha^ „Sntrimg'-

^f^eglement unb -^SSerfaffung, \vk e§ mit ber 9?e!rutierung
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ber Siegimenter fotüo^l ^n ^ferbe a(^ p gu^ getialten

wtxhm \oU", f)erau§gege6en.

^lujger ben Nabelten auf ben ^abetten=^!abemien gab

e§ aud^, tt)ie j^on unter beut trogen ^ur[ürften, bie

D^egimentg ^ Nabelten, bie bei ben 9f^egimentern für ben

Dffi§ter§beruf auggebilbet iüurben.

^ei Aufteilung ber Offiziere fanb autf) je^t nod^ feine

grunbfö^lic^e ^et)or§ugung be§ Abel§ ftatt, lüenn oud^ tt)ol)I,

jeme^r ftc^ ber angefeffene 5lbel bem §eere§' unb SSer*

tüaltungSbienft tüibmete, biefe§ Clement ftärfer in ber Armee

t)erl)ortrat. ^ielmet)r erflärte ber ^önig 1704 ben Offizieren

feiner ®arbe, ha^ bie bürgerlichen Offiziere benen Dom Abel

im Avancement burd)au§ gleii^ geachtet itjerben foHten. ©in

arifto!ratifct)er Qn^ lag jeboi^ fd^on in ©rrid^tung 5at)(rei(^er

®arbetrup|)en, bie ja aUerbingg aucf) mit ber ^runÜiebe

griebricf)§ I. ^ufammen^ing. ^ie Offiziere biefer ^ru^jpen,

töol)! faft au^fi^Iiefehc^ Abelige, Ratten ben SSorrang öor

ben Offizieren gleichen ^ienftgrab^ in ber Sinie.

^ie (Srnennungen unb S3eförberungen erfolgten au^-

fd)liepd§ burd) ben ^urfürften unb fpäteren ^önig; e^

iDurbe ferner unter i^m eine einl)eitlid§e Spiegelung be§

^ienftalterg aller (S^argen eingeführt.

Aud§ bie ^erforgung ber tüegen ^ienftunbraud^barfeit

au^gefc^iebenen Offiziere brad)te er burd) bie Sßegrünöung

ber 3nöalibenfaffe einen (Sd^ritt tüeiter. An ©nabenge^ültern

ftnb beifpiel^iDeife 1712 ge§at)lt toorben unb ^tvax monotli^:

„an 6 Generale je 80—132 Xaler, an 9 Dberften je 50—80
Xaler, an 3 Dberftleutnant^ je 25—30 ^aler, an 11 ^apitän§

je 3—17 Xaler."

Auf biefe ^enfionen ftanb jebod) bem inUaliben Offizier

nidjt ettua ein gefe^lid^e^ ^ed^t ju, fonbern eö iDaren eben,

lüie ja fd^Qu ber 9^ame fagte, ©nabenbetüeife be§ Sanbc^^errn.

^ie oben angeführten ©nabenge^ölter toaren für jene Qät,

it)enigften§ für bk ^ö^eren (S^argen t)od^ ^u nennen unb
Slpcl, aScrbcgang bc§ ))rcufi. Dfft5ter!or))§. 2
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entfpracf)en ber freigiebigen %xt be§ ^öntgö. ©ein fparjamer

9^ad)fo(ger fe|te fie, lüie \mx fe^en roerben, tpefent(ict) ^erab.

5lber nic^t nur für bie Offiziere felbft, fonbern ouc^

für bie 2ötttx)en*) unb Hinterbliebenen gefallener nnb oerbienter

Offiziere forgte ber 5lönig burd^ (S^nabengutrenbungen öer-

fd^iebener 5lrt.

Sn bem Dffi5ier!orp§ ber Tlxlx^ !ann man einen SSor-

läufer beg Sfiejerüe- unb ßanbme^r^Dffi^ierforpg fe^en, lüenn

a\id) i^re ©yiften^ nur eine furge loar unb batb ber 5In=

fdiauung n)eid§en mußte, ha^ nur ein regelred)t gefc^ulteö

unb gebrittteö §eer an§> ^eruf^folbaten ben 5(nforberungen

beö bamaligen ^iege^ getüac^fen fei.

SDie Offiziere biefer Sanbrnilig lüurben au§ ben bürgere

ürfjen ^eruf^üaffen genommen, aber nid)t getuä^lt, fonbern

t)on ben Drt^bei)örben ernannt.

®er Uniformrocf ber Offiziere blieb blau, l)in^u !amen

bie roten 5luffcf)läge, eine ß^if^i^nienftellung, bie fid) für bie

Snfanterie bi^ auf ben heutigen ^ag erhalten ^at

griebrid^ I. i^at feine im SBefen neue Einrichtungen im

Dffijierforp^ gefd)affen, fein ^^erbienft liegt in ber @rl)altung

ber neu gef(f)affenen Organifation. @§ ttjar fd)on t)iel getan,

menn bie genialen ©runbgebanfen be§ ©ro^en ^urfürften nid^t

burc^ il)ren (Steift tüiberfpred^cnbe 9^euerungen in ber gort^

enttoic^elung geftört mürben.

^) ''^}a(ii D. (5cf)mibt „®er Berbegang beö ^mi^. .Speere^".



2. tajjiteL

©an^ anberg ftet)t e§ mit feinem Don ber früheren (S^e^

]c^id)t§forfc^un9 öödig öerfannteii 9^ad^folger. griebrid^

SBil^elm ift berjenige, beffen erfolgretcfie ©rjie^ung ^u ^füc^t

imb (St)re im Offi^i er!orp§ t)eute noc^ fortroirft. derjenige,

ber i^m bie (Stellung im (Staate gegeben ^at, bie e§ nocf)

ie^t befi^t.

%i^ Wlotto fönnte {einer Stötigfeit ha§> Woxt bienen,

ba§ er einft ^um alten ^effauer fprac^: „3!}?eine Offiziere

bienen nur ber @^re megen.'' 5lu§ einer üon fraffeftem

©igennug beiuegten Qdt leuchtet un§ biefeö Söort mit glammem

fd£)rift entgegen unb ha^ ift ba§> ®ro§e, ha^ biefe ^(uffaffung

^ieber^all gunäc^ft unb öor allem in ben §er^en be§ preu^ifd^en

5lbel§ fanb. §ierin tpieber liegt bie moralifd^e Berechtigung

be§ fortan lange ^^xt ^inburd) fo gut mie auöfdjliejslid)

abiigen Dffi^ierforpö, auf beffen §eröortreten id) nad)l)er

5urüd!omme.

(Sbenfo, mie er e§ in ber (Staatöüermaltung tat, ift

griebrid^ 2öil^elm I. berjenige, ber ha^ eiferne, unerbittliche,

unerjc^ütterlicf)e $flirf)tgefül)l, um mic^ feiner 5lugbrud§tt)eife

§u bebienen, mie ein rocher de bronze im Dffi^ierforpö

ftabilierte. ^ieö ^flidjtgefü^l ift einer ber §au))tfaftoren, bie

^reu^eng (S^rö^e unb mit in erfter öinie ben einzigen dlü\

öon "ipreu^en^ ^eer unb Offigierforpg begrünbet böben. (Seit

biefer ßdt ftel)t bie einfädle ^erfic^erung be^ Offigier^ „auf

^flic^ten unb @etr)iffen" ben l)eiligften iSeteuerungen gleid^,

9*
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man ift überzeugt, bofe ein fo er^ogene^ Offi§ter!orp§ (£^re

unb ^^fticöt a(§ ^ödjfte^ (3ni fd)ä|t unb anerfennt.

^iefelben @runb|)rin§ipien, bte fd)on ber gro^e ^urfürft

für ben @rfa^ be§ Offi^ierforp^ aufgefteEt ijatk, blieben be^

fteften; neu fommt ^in^u bic faft augfd§(ie^(id)e ©rgön^ung

be§felben au^> bem 5lbeL ©d)ärfer lüie früher tritt I^ierin ber

(SJrunbfati t)eröor, ber Offizier nüiffc [id) nicfjt nur burd) feinen

^ienftgrob, fonbern aud) burd) feine fo^iale Stellung Don

Unteroffizier unb SOitann ablieben. 5((fo ein ireiterer @d)ritt

auf bem 3Segc ^ur 53itbung einc§ Offi^ierforpg, tüeld)e§ ben

feften inneren §alt be§ §eere§ bilben fonnte, inbem mit bem

ÜbergeiDic^t ber Offiziere burdj 8i(bung unb befonber^ burd)

fojiale Stellung bie unbebingte 5lutorität biefe§ <Bian^e§> feft

begrünbet tDurbe.

SSenn tt)ir un§ in bie 5lnfd^auungen jener ^eit öerfe^ten,

fann e§ un§ nic^t SSunber nehmen, ha^ ber ^önig allein ben

5lbel für befähigt ()ielt, biefen S3ebingungen ^u entfpred)en.

^amal§, iuo nod) t)on einer fogialen ®Ieid^t)eit aller 3J?enfd^en

nid)t bie DRebe tüor, gollte man bem ©betmann fc^on in-

folge öon Geburt unb §er!unft eine au^erorbentIid)e 5lc§tung

unb fo ftanb er i)od\, burd^ eine unüberbrüdbare ^luft öon

bem Solbaten getrennt, über biefem; feine Autorität ftanb

auc^ o^ne perfönlid)e (£igenfd)aften feft. ^en ^ürgerlid^en,

aud^ ben ©ebilbeten, t)ätte ber Solbat hingegen ftet§ al§ feinet

gleid^en betrad^tet. gerner glaubte ber Stönig ba^jenige (£^r^

gefügt, ha§> er üon ben Dffigieren öerlangte, nur bei bem

©beimann ju finben unb bamtt tnirb er im allgemeinen D^ed^t

gehabt ^aben.

Über biefen ^un!t fei ^ier ein Urteil eine§ fo fd^arfen

S8eobad§ter§ feiner Qeit, toie e§ griebridf) ber ©ro^e lüar, l)in^

geftellt. ©r fagt in feinen Wtmoixtn: „^§> ift nötiger, aU

man glaubt, bie ^ilufmer!famfeit auf bie Sßa^l ber Dffigiere

5U ttienben, n?eil ber Hbel getDö^nlid^ ©^re ^at Man fann

inbe§ nidC)t leugnen, bajs man bi^tüeilen aud) bei Seuten ol)ne
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Geburt 33erbienft unb Talent finbet ; aber ba§ ift feiten unb

in biefem gaUe tut man gut, fte ^u bef)alten. 5lber im aä-

gemeinen bleibt bem 5Ibe( feine anbere gi^Pw^t, al§ fic^ bur^

ben S)egen au^^u^eid^nen. Verliert er feine (St)re, fo finbet

er felbft im uäterlic^en §aufe feine 3"^^^^^, \iati ba^ ein

roturier, ttjenn er (SJemein^eiten begangen, o^ne Erröten ba§

®eit)erbe feinet SSater§ tnieber ergreift unb fid^ babei nid^t

weiter entehrt glaubt."

griebrii^ SBil^elm begnügte fi($ jebocQ nid§t bamit, biefe

(4irunbfä^e bei ben neu erfolgenben Dffi^ier^^Srnennungen

burd^äufü^ren, fonbern er reinigte aud) ba§ Dffi^ierforpg

rütffid^t§Io§ Don ben (Elementen, bie nid^t biefem S3egriff t)on

^fli^t unb (S^re entfprad^en. griebrid^ ber ^rojge fagt

hierüber — unb fein 5lu§fprud^ dfjarafterifiert f(ar ben großen

gortfd^ritt hm fein ^ater in§ ßeben gerufen ^at — : „'^fflan

fc^affte bei ben ^Regimentern bie Offiziere fort, beren %n\<

fü^rung ober ^erfommen fid^ für bie efirenöolle ßaufba^n, in

toeld^er fie Dorn)ärt^ fommen foEten, nid^t fd^itfte, unb feit

biefer 3^^^ ^i^^^n bie Offiziere nur untabelt)afte Stameraben

unter ftd§."

5lud^ J^i^iebric^ 2SiIf)eIm rid^tete fein ^ugenmerf für ben

Dffi^iererfal t)or aEem auf bie Ä'abettenfd^uten. (Sr vereinte

bie big^er ben 33atai(Ionen in ^olberg unb 9J?agbeburg an-

geglieberte ^abettenabteilungen in 35erlin, tno gunöd^ft au§ ben

5^oIbergern 1718 eine ^abetten-^ompagnie öon 110 köpfen

gebilbet tüurbe, §u ber bann nod^ 1719 bie SD^agbeburger

Slabetten traten, ^er ^önig öerpfüdC)tete ferner feine (§JeneraIe,

einige ^agen ^u polten, für beren §eranbilbung ^um Offizier

fie Sorge gu tragen Ratten, eine (Sinrid^tung, bie übrigen^

au(^ fd^on unter bem großen ^urfürften beftanben f)atte. ^ie

5lu§bilbung biefer jungen Seute übertoad^te ber ^önig

perfönlidj.

^a§ bie Ernennungen unb ^efiirberungen unter J^rtebrtd)

2ßil^elm lebigtid^ unb (ogar nod^ in er^öf)tcin Wca^c uom
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^önig abgingen bebarf tt)ol)l !aum ber befonberen (Srlüä^nung.

^er Ä^öntg ging aber f)ierirt noc^ einen bebeutenben «Sd^ritt

meiter, inbem er, nm ftönbig über tia^ gejamte Dffi^ierforp^

unterrichtet ^u fein, bie jogenonnten ^onbuitenliften einfülirte.

(Sie foHten i^m al§ (SJrunblage für bie Seförberungen bienen

unb finb bie SSorläufer unferer CluaIifi!ation^'S3erid)te. ^rft

biefe (Sinritf)tung madjte e§ möglid), t)on ber einen (Stelle

au§ bei einem großen Offi^ierforJ)^ ha§> (Srnennung^- unb

33eförberung§tt)efen eint)eitlic§ gu leiten, ^iefe Steuerung ift

burrf) bag 9f|eglement t)on 1726 gefd)affen inorben. ^ie

Giften lüaren ^um 1. Sanuar jeben 3cil)re^ Don ben 9fiegimertt§'

^ommonbeuren an ben ^önig einzureichen, unb eö foEte

barau^ t)ert)orge^en, ob „ein Offizier ein (Säufer ift", bann

,fOb er guten S5erftanb unb einen offenen ^opf f)at, ober ob

er bumm ift". ^ie befonbere §ert)ort)ebung be§ guerft ge-

nannten fünftes ift fet)r begeid^nenb für jene Qät unb it)re

(Sitten.

®a§ ^löancement felber t)at unter ber ^au)3tfärf)lirf) frieb-

Iid)en Delegierung be§ ^önig^ fe^r gelitten unb bie Offiziere

toaren alt für it)re (Stellung, ^eifpiel^toeife bienten ^u (Snbe

ber 9f?egierung griebrid) 3Bil^e(m§ im ^f^egiment „Si^ronprin^''

ber Dberftleutnant 42 Sa^re, ber brittältefte SO^ajor 35 Sa^re,

ber §tt)eitältefte ^a|)itän 31 3at)re, ber jüngfte (Stab§!a|)itön 23,

ber britte (Se!onbelieutenant 22 Sa^re unb ber oiertöltefte

gä^nrid) 13 3at)re. @§ lag bie§ au^ mit baran, ha^ man

^erabfcf)iebung öon Offizieren, bie aud^ nur einigermajsen

nod) bienftfä^ig tparen, fo gut tt)ie garniert fannte.

Sßir finben aber no^ oft, fo aud^ unter griebrid)

bem ©ro^en, tro^ aller Kriege, ein öert)ältni§mä^ig alte§

Dffiäier!orj)§.

S3ei bem erheblichen ^ienftalter, Dor aEen ber unteren

(S^argen. mujg man fid^ nun aber öor ^ugen f)alten, lüie

gering ber (Solb mar, um ben bie Offiziere bi§ in 'iia^ reife

^anne^alter :^inein unb öieKeid^t auc^ barüber t)inauö bienten.
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@rft bann tutrb einem ha^ Sßort „ber (£t)re tüegett bienen"

rec^t !(ar unb man mnjs bem 3beali§mu§ biejer Offiziere

bie t)öä)\ie 5ld^tung goöen.

^er Leutnant erf)telt nad) ^b§ug ber bereite eingeführten

^(eibergelber monatUd) 6 %akx 6 (SJrofd^en nnb 5 Pfennige

unb babei ttjerben Wo^l bie Später ber tüenigften, biefer meift

au§ bem nidjt fe^r begüterten 5Ibe( ftammenben Sentnant^,

i^nen ^aben einen 8ufd)u^ getüä^ren fönnen.

3Se|entürf) beffer tparen oud^ unter bem fparfamen griebrii^

Söil^elm bie ^at)itän§, fobalb fte eine Slompagnie i)atten, ge^

ftellt. ^er Kapitän erhielt monatli^ 46 ^aler 28 ®rofd)en

2 Pfennige, tüoöon er aUerbingö einige ^om^jagnie^Unfoflen,

tüie ha§> Snftanb^alten ber 3Saffen — bei ben bamaügen

SSaffen tüo^l feine ^u foftjpielige (Sa^e — beftreiten mußte,

dagegen ertüu^fen i^m au§ bem Urlauberf^ftem, tpeld^e§

immer größere ^u^be^nung gettjonnen ^atte, ba§ aber ber

^önig ftiUfc^tüeigenb bulbete, folange bie ^rieg§tüd^tig!eit

barunter nii^t litt, er^eblic^e @innat)men. (£§ tüar bie§ ur-

fprüngtidj eine 5Irt ®rnteurlauber}^[tem, metc^eg bei ber ge*

ringen S3eDölferung§§at)( unb je met)r ber (Srfa^ burd^

Söerbungen im eigenen ßanbe erfolgte, eine geiuiffe S5ered^tigung

i^att^. ^ie Seute, namentü^ bie ben Gütern ber gamilie

be§ ^apitöng entftammenben, tüurben außer ber (Sjer^ier^eit

auf ha^ 2ant> jur 5(rbeit gef^idt. S5alb mürbe e§ aber auf

anbere aU bie eigenen @ut§untcrtanen au§gebet)nt, unb biefe

ßeute fanben bei ber nu^bringenben Arbeit in @tabt unb

ßanb mät)renb ber ei'er^ierfreien 3^^^ ^^^^ ^erbienft a(§ in

bem !argen (Solb. «So mar beiben STeilen gel)oIfen, ber

^ompagnie-(ät)ef ftrirf) @olb unb Vergütung für 9J?ontierung

ber Öeute ein, unb biefe maren miUiger ju bem im allgemeinen

menig beliebten SCI'^ilitärbienft, menn fie eine ß^^tlang ben

9flod be§ ^önigö abftreifen unb noc^ ba^u fid§ etma§> bcr^

bienen fonntcn,
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SBenn anä) bie ^a)3ttän§ biefe Überfd)üffe pm Xet(

5ur ^Intperbung fd^öner imb ba^er foftfpieltger ßeute, eine

3Sor(ie6e be§ ^Öntg§, öeriüanbten, unb tüenn aucC) bem ^iaai

feine 9}?et)r!often entftanben, fo ^at bod^ bie^ ©Aftern, tüie

fid) ben!en lö^t, in ber golge nid)t günftig auf bie Tloxal

be^ Dffi^ierforpg getüirÜ unb fd^üe^lid) manche ^u§U)ü(^fe

geseitigt.

^on ben ©§!abron'(St)ef^ 6ei ben 9f^eiterregimentern fd^on

unter griebrid^ SBili)eIm I. jagte fpöter griebridf) ber ©rofee

:

„^iefe brauen Offiziere iüaren Ötonomen, bie i^re ^om^

^agnien aU Sanbgüter anfallen, bie fte auf ben mögtid^ft

größten 9^u|tt)ert ^u bringen trad^teten."

^em überaus fparfamen @inn be§ ^önig§ entjprac^ e^o

iDieberum, bajs er bie öert)ä(tni§mä^ig tjo^en (SJnabenge^ älter,

bie unter feinem ^ater bei ^enfionierung ge^a^It n)urben,

mefentlid^ t)erabfe|te. 3[Bic fd^on crtt)ät)nt, erhielt beifpietS-

lüeife ein Oberftleutnant unter griebridl) I monatlid^ 25—30
Xaler. griebridö 3SiIl)eIm fe^te fie auf 10—18 ^aler ^erab.

hingegen ift e§ ein 3^^^J^ feine§, bei aller (Strenge unb

^utüeilen fogar §ärte, bodl) ausgeprägten ®ere^tig!eitSgefü^I§,

ha^ er bie fi^on o^ue^in geringen @nabengel)älter ber mittleren

unb unteren ^^argen nid^t lüefentlid) l)erabfe|te. ^ie §ödöft^

penfion ber ^apitönS tüurbe nur um etnja 5 STaler monatlid)

verringert, ber niebrigfte (Sa| ftieg fogar um 1 Staler. ^ie

Leutnants befamen burd^fd^nittlid^ 6 Slaler monatlid^.

^ie (SJnabengel)ölter ber Dberften unb Generale befdljnitt

ber ^önig am n:)efentlid§ften, benn tüä^renb fie unter feinem

':8ater zitoa ^ttjifd^en 700 unb 1600 Xater jöt)rtid) gefd^n)an!t

t)atten, betrugen fie je^t nur noc^ 500—1000 ZaUx, immer-

^in für bie SSetroffenen eine'gro^e §örte, befonberS menn

man bebenft, tüie freigiebig man gu jener Qdt in ben meiften

anberen Staaten, auf Soften ber Untertanen, mit ©naben-

geholtem unb ^enfionen, an SSürbige unb no^ me^r on

Unmürbigc mar.
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3(llerbing^ tjat ber RönxQ inöalibe Dffi§iere aiid) nod^

auf anbere SSetfe in ß^^i^fi^^^« öI§ 5(mtleute uflt). öerforgt,

ferner eine gan^e 9fieif)e üon militärifd^en (Stellungen iüie

geftung§*5iommanbanturen, (Stabt-^ommanbanturen ufft). mit

foId)en Offizieren 6eje|t. 5tuc^ t)ierin ift er fpöteren 3^^ten

t>or6iIbIic^ Dorangegangen. ^ie (Bitte, bei ^erabfd)iebungen

(^t)ara!terer^ö^ungen eintreten 5U laffen, ift ebenfalls auf

griebridj SSil^ietm ^urüct^ufütiren.

Sm allgemeinen bienten bie Offiziere fo lange e§ irgenb

ging, benn ber fparfame unb Don einem eifernen ^füd^tgefütjl

erfüllte Stönig na^m ^Ibfdiieb^gefuc^e im allgemeinen ^öd§ft

ungnäbig auf.

Sßenn am^ Don einer regelmäßigen ^itn)enDerforgung

feine 9^ebe loar, fo getoöl)rte griebrid) Sßil^elm bod^ im gaKc

ber 9^ot gan^ au^reidjenbe ^enfionen unb e§ fommen fol^c

bi§ 5U 500 Xaler Dor.

gür bie tt)iffenfd)aft(id)e SBeiterbilbung feiner Offiziere

l)at ber ^önig ni^t§ befonbere^ geton, toie ja fein nur auf

ba§ $ra!tif^e gerichteter ®inn aEe SSiffenfc^aften me^r für

eine unnötige <S)3ie(erei l)klt dagegen t)ielt er Diel barauf,

baß fte bie SDienftDorfd^riften genau unb fo^ufagen Djörtlii^

fannten. (S§ ^eißt l)ierüber in einer Drbre: „^ie Offiziere

foEen eifrig im 9f?egtement lefen unb aüe^ tun, tt)a§ id§ ^aben

toxU." ^lußerorbentlid^ l;umoriftifd) mirft für un^ aud) folgenbe

Orbre über ba^felbe X^ema: „Söeiß ein Offizier feine (Sa^e

nid^t, fo foHt il)r il)n ha^ DfJeglement in ©egentoart eine§

(Stab§offi§ier§ in brei ober Dier Xagen laut burd^lefen laffen.''

Tlan tpeiß nid^t, men man mel)r bei biefer (Strafbefd^äftigung

bebauern foü, ben 5ul)örenben Stabsoffizier ober ben lefenben

Seutnant; glön^enb toirb beiber (Stimmung nid)t getoefen fein,

namentlii^, ha bie SSorlefefünfte fel)r Dieler SeutnantS jener

3eit tüo^l nidjt ganz ^^\ ^^^ §ö!^e geftanben l)aben trerben.

50iit ioenigen ^uSna^men mar mol)l bie ^ilbung unb

ber ^ilbungStrieb ber Offiziere ein fe^r geringer, benn if)rc
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SSorbtIbung befd)rän!te [tc^ im adgemeinen auf elementare

gäc^er unb bann übertrugen fid) natürlid^ be^ ^önigg ^In-

fd^auungen in biefer SBe^ieljung unmiClfürlicf) auf ha^ mit

it)m eng Der!nü:|3fte Dffiäier§!orp§. 9}?an begann üielmel)r

mit einer geiüiffen SSerad^tung auf bie geberfu^fer, auf alle§,

ma§ 3Biffenf^oft unb (SJele^rfamfeit ^ie^, ()erab^ublttfen.

©an^ unbegrünbet tüar ja biefe ^Serai^tung m^t, iüenn man

fid) bie ))ebantifd)en gelehrten (Stuben^ocfer jener Slage t)or

^ugen fü^rt. W\t biefer 5lbneigung gegen ba§> SBiffen f)at

griebrid^ ber (^rofee, ber bie 9^otmenbig!eit ber allgemeinen

unb militärijdien 35ilbung für hen Offizier gleich bem großen

5turfürften f(ar erfannte, üiel gu !äm})fen gehabt unb ^at fie

bod§ nid^t gan^ ausrotten fönnen.

®an§ anber§ Ijat e§ griebric^ SBil^elm öerftanben, (Sitten,

©^rbegriffe unb (Stanbe§anfd)auungen feiner Offiziere iüeiter=^

pbilben unb ]f)ierin ^ai er muftergültige^ unb bleibenbeg ge-

fdiaffen. SSon feinem @influ§ auf unfere 5tuffaffung ber

$flid)t i)ahe id) fd)on oben gefprodöen, ebenfo funbamental

finb biejenigen öon ber Offiäier§et)re. (Seine ©intüirfung in

allen biefen fingen ift aber eine fo unmittelbare unb nad^-

faltige getuefen, tüeil ber ^önig fid^ fo^ufagen mit feinen

Offizieren auf eine (Stufe ftedte unb fid^ a(§ i^r erfter

^amerab betrachtete, ^(u^erlid^ bofumentierte er bieg baburd^,

ha^ er fid) ftetö in Uniform geigte, tüa^ feit i^m bann aUe

§of)en§onernt)errfd)er getan ^aben. Seber ^ring mu^te al§

Seutnant in bie 5(rmee treten unb aud^ hm (SJamafd^enbienft

big in (eine langiDeiligften ^etail^ fennen lernen. SSeld^'

©egenfa^ p ben @epflogenl)eiten anberer ^eitgenöffifdier §öfe,

U30 ber ^rin§ fo^ufagen al§ General auf bie 2öe(t fam unb

aud^ bie ?(nge()örigen be§ !)ot)en lbel§ gleid^ mit f)o^en

(Stellungen iEjrc Saufbal)n begannen.

©eneral t). Sd^mibt fagt in feinem „Sßerbegang be§

preu^d^en §eere§": ,,Seit ^riebrid) SSil^elm I. ift ha§>

preugifd^e Offi^iertorpö getoo^nt, in feinem ^önig feinen
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öornetoften ^ameraben ^u ef)ren" unb f)term liegt, ttiie i(^

nod^mal§ betone, ber ungeheure ©influfe, ben bie §errfct)er

^jerfönlid^ auf ha§> Offtgierforp^ unb bamit auf ba§> §eer

ausgeübt ftaben unb ba^ fefte |)erfönlid)e 35anb gtüifd^en i^m

unb bem ^önig^tron.

gür griebrid^ 2BtI^eIm§ ^uffaffung ber Offiäier§et)re

fe^te id) nad)ftel)enbe grunblegenbe Drbre an bie (Spi|e; fte

!enn5eid)net biefe am beutlid§ften unb e§ ^ei^t ha: „SBenn ein

©tab^offi^iec gegen einen Offizier nidjtgegiemenbe expressions

ftd) gebrauchen möd^te, fo tüollen @e. 3J?aieftät ^tüar foId§e§

nidjt approbieren; aber ber Offizier mu^ bennod^, tüenn e§

im (SJetne^r gefd)ie^t unb im @ifer t)om ^ienft gefd)et)en ift,

auf frifrf)er %at fid^ nid^t offendirt finben
;
fonbern ber Dffi*

^ier mug, folange er nid^t an feiner (^^re angegriffen

ift, ftd) nid^t öeranttüorten; {)ierna^ ober !ann er bd bem

commanbierenben Offizier ftd^ melben unb barauf fidf) be?

fd^meren".

5IIfo ber ^önig verlangt bie 3[öaf)rung ber @^re unter

aden Umftänben, ja er ge^t fo tüeit, ba§ (g^rgefü^l in ben

fraffeften tötlid^en 35eleibigung§fällen über bie ^ifjiplin p
fe^en, eine 5lnfdf)ouung, bie fdfjon unter griebridf) bem (^rofeen

unb n)ot)( 5um (Segen ber ^rmee, befeitigt tüurbe, ha fie

fet)r nad^teiUge folgen get)abt ^atte. 5Ibgefet)en {)iert)on fteEt

bie Orbre be§ ^önig^ aber aud§ ()eute noc^ gan^ unb Doli

unfere '^Xuffaffung bar, benn ber Offizier barf bei ftrengfter

2öai)rung ber ^if^iplin bod^ feine 53e(eibigung, aud) öon feiten

eine§ ^orgeje|ten, auf fid^ berutjen laffen.

'3)ie 2öaE)rung ber (S^re in ernften göEen burc^ ben

3tüei!am))f ift bem ^önig etn)a§ ©elbftt)erftänblid)e§, unb er

fprid^t fic^ barüber in fo(genbem flar unb beutlic^ au^:

„SBenn ein Offizier eine lachete begef)t ober auf fid^ fi|en

lö^t unb nidjt ein braöer ^er( ift, al^bann ber Dberft

folc^e^ melben foE unb (Sr. 5ö?ajeftät tuollen einen foli^en

Offizier !affteren; biejertüegen ha^» ^ueüebift nid^t auf^
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9et)oben iüerben \oU." 3Benn er aitc^ bie ftrengen ^uell^

Verbote nic^t gönslic^ aufgebt, fo gibt er it)nen boc^ eine

aufeerorbentlic^ mttbe Hu^Iegung. @r beftimmt, ha^ bei

„ imDermeiblic^en rencontres ber ^erbrec^er nic^t al§> ein

^iteEant" beftraft merbe, nur „Wmn eine (Sntteibung ge^

{cf)iel)t" fo(I nad) bem gemeinen Sf^ed^t gegen i^n tierfa^ren

luerben. 5(Uein bie leichtfertig öom Qamx gebrod)enen 3^^^'

fQm|)fe Derurteilt ber Stönig. ®o ^ei^t e§ in einer Drbrc

non 1713 „SSermeffentließe diiella finb tjertrerflid), itjenn

ntd^t 9^ottt)e()r öorliegt".

^a§ ®efüt)I ber 9^ottt)enbig!eit beg ^uell§ al§ TOttel,

btc angegriffene @^re tüieberl^ergufteHen, war: bei griebric^

ÜIBil^elm fo au^gefproc^en, ha^ er gelegentUd) gelt)ed§felter

(^djimpftüorte ^tüifd^en il)m unb bem Wdalox Don Sürgaf^

im ^abaBfoÜegium firf) burdjau^ mit biefem fdjtagen ttJoUtc

unb nur mit 9D?üI)e Hon folc^em C^ebanfcn abzubringen mar.

Gleichzeitig ^eigt un§ biefer SßorfaE aber aui^ tüieberum, iric

firf) ber Sli)nig mit feinem Offi^ierforp^ auf gleichen ^uß

fteüt, njie er im ^er!e^r unb im ^un!t ber (S^re i^m

gegenüber ganz '^^^^ (Souverän bei (Seite löjgt.

Wber ni(^t nur auf ©^r> unb ^flid)tgefüf)l erftrecft ftc^

bie perfönlicf)c (Sr^ie^ung be§ Dffizierforpg burd^ griebrid)

!föil^elm, fonbern au(^ auf (Sitten, ^er!e^r unb S^amerabfd)aft.

3ßenn aud^ 'i)a§> Offi^ierforp^ baburd), ba^ ba§> bürgere

lid^e (Clement unb alle§, tt)a§ inbe^ug auf ben ^un!t @^rc

nic^t auf ber §ö^e ftanb, au§gefd)altet tüorben tuar, einl^eit^

lid)er in feiner 3iif<intmenfe|ung mürbe, fo fdieint bod) ba§>

(S5efül)l ber ^amerabfc^aft unb unbebingten ^^fö^^tt^^^"^'

gef)örig!eit nod) nid^t überaG ©ingang gefunben gu l^aben.

^er ^önig füllte fic^ bat)er berufen, f)ier Söanbel zu

fd)affen, inbem er ein mangelnbe§ !amerabfc^aft(ic§e§ Gefühl

al§ für ^ienft unb ^ifziplin anwerft fd^öblid^ erfannte. (Ex

jagt in einer Drbre: „(S§ ^aben @r. 9}?aieftöt f)öd^ft mife-

fällig öernommen, mic bei einigen 9flegimentern feine rechte
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Harmonie ift unb baraug gaction^ entfielen; foIc§e§ aber

fd^nurgerabe tüiber bie ©uborbination läuft unb (Sr. 50?ajeftät

^tenft barunter leibet".

®a§ nur au§ ber oberfteu (S5efellfd^aft^!(affe ftd)

refrutierenbe Dffi5terfor))§ tüurbe fortan eine privilegierte

klaffe, bic gefeit f(f)aft(i(^ md) bcm 3SiEen be^ 5^önig§ hk

erfte (Stelle im (Staat einnal)m. (So mu^te aber aud^ il)r

3Serl)aIten bem 5Infel)en btefer (Stellung in jeber §infid)t

entfpred^en, unb bem bienen ^afjlreid^e ^erorbnungen über

hk ßeben§l)altung ber Offiziere.

@§ feien ^ier einige Drbreg an bie 9f?egiment§-(Sl)ef^

angefül)rt, bie auf ein, njenn auc§ ftanbe^gemäfeeö, bod)

folibeg unb ben pefuniären ^erl)öltniffen entfpred)enbe$ 2^bm
ber Offiziere l)in)t)eifen.

„§iernäd)ft fel)e xd) e§ gtüar gerne, tüenn hk Dffistere

gut leben; ober e§> ift mir fe^r ^utüiber, tüenn W Dffi^ier^

habti ntcl)t mit il)rem Beutel O^ec^nung mad^en unb bur(^

ben Sujum me^r bepenfteren, al§ fte einzunehmen l)aben

unb begalilen !önnen. 3d§ tüill bemnad^, ha^ hk Dffi^ier^,

iDenn fte beifammen fommen, nid^t, tvk hti einzelnen O^egimentern

(S^ebraudC), Diel ©erid^te unb SSein ^^rötenbieren, fonbern mit

einanber l)au§tütrtf^aftlidl) t)orltebnel)men foEen; unb mujs e§

öor feinen «S^impf gered^net tüerben, trenn ein Offizier bem

anberen ein ^la§ ^ier öorfe^t. S^r l)abt alfo barauf 5ld^t

p geben, ba^ biefem 3}?etnem SßiKen nad^ gelebt unb eine

gute D!onomie bei benen Dffi§ier§ geführt iüerbe".

(£ine anbere fpridlit fiel) anwerft fd)arf unb beftimmt über

\)a§> Sd^ulbenmad^en au§: „^ein Offizier barf über 8 ^aler

Sd^ulben tüert^ mad]en; — fonften muß er auf bie ^anpU
n)ad)e in ^rreft ft|en unb babei ^ienft tun bi§ bie Sd^ulben

be^a^lt ftnb."

^er 35er^inberung be^ (Bpki^ bienen anbere perfönlid^e

2öillen§äu)5erungen be§ £önig§.
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^iefe ^Inorbnungen ginöen ido^I in erfter öinie au§ bem

burcf) imb burd) l}a"ii§()ä(tenfd)en unb fparfamen <Sinn be^^

5lönig§ ^erüor, bec ©olibität unb (Sinfacf)^eit bei allen ©tänben

aU bie ©runblagen eine^ n)o[)(geürbneten ©taatötDefenö an-

\a^ ; bann ernannte er aber auc^, in tt)ie t)o^em SJ^a^e brüdenbe

(S(i)ulben ©^rgefü^t unb Tloxal ber Offiziere gefä^rben, ba^

5tnfet)en be§ <Qtanht§> fc^öbigen unb enblid^ auc^ bie ^ienft*

freubigfeit ber 33etreffenben beeinfluffen.

©piel unb Übermaß im (Sffen unb Slrinfen blieben nad)

lüie öor @runbübe( ber >^^ii unb ber Offizier, beffen ßeben

fic^ in grieben^^eiten red)t monoton 5ti:)iid§en ©i'er^ierplag unb

SBadjtftube abfpielte, üerfiet befonber^ leid)t biejen Saftern

5umal it)n ber ^ienft bei meitem nic^t in bem 9[)?afee in ^In-

fprud§ nat)m, mie etma ^eut^utage. SSor^üglid) ttjaren e§ bie

SSac^tftuben, in benen man, ha ha^ 18. 3at)r^unbert nod)

feine Offi^ierfpeifeanftalten fannte, ^um @piel gur (^efettfc^aft

be§ n)ad)^abenben ^ameraben 5ufammen !am.

^afür, mie mon öor allem ^u Einfang be§ 18. Sa^r^^

l)unbert§ ben (SJenüffen ber "^afel fröl)nbete, l)ier nur ein 33ei^

fpiel. Sab^ 9}?ontague, bie 1716 eine 9f?eife burc^ ^eutfc^-

tanb machte, er5äl)lt, ha^ man in t)ornel)men 3öiener Streifen

bei ^aftereien 50 ®önge unb 18 öerfcf)iebene SSeinforten

auftragen (ie^. ^ie^ c^arafterifiert aber ben burc^au^

materiellen Qüq ber 3^^t, benn überall in SDeutfd^lanb tnurbe

aud^ gerabe im ^ürgerftanbe unb fogar in ben nieberen SSol!§*

fcl)ic^ten bei jeber feierlichen (S)elegenl)eit für unfere 33egriffe

gerabe^u unmäßig t>iel gegeffen unb getrunfen.

griebric^ 3Bil^elm l)atte bal)er mo^l @runb, bie Offiziere

5ur ©infaclj^eit bei gefelligen famerabfc^aftlid^en Bereinigungen

§u ermahnen.

(Sntfd)ieben nad^teilig für bie ßeben§Haltung ber Offiziere

mar ha^, menn aud) nid^t bire!t aU unumfiö^id^er @runb^

fal^ für bie Offiziere aufgefteHte, febod^ in ber $raji§ in

grojgem Umfang burd)gefüt)rte (Eölibat fomol)l unter ^riebric^
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35$t(^elin I. a(§ and) unter griebrid^ bem ©rofeen. @^ fehlte

ba()er an bem für bie äuJBeren gormen unb ben moraltfc^eu

S^ait \o au^erorbent(id) bilbenben (Sinflufe ber gleidigefteEten

grau, ber einem ©i^ge^enlaffen unb einem rot)en "i^on im

^erfetjr entgegentüirÜ. 53e(onber§ lüirb ftc^ t)k§> in ben

öiekn fkinen (SJarnifonen, bie tüenig ober gar feine (SJelegen^

^eit 5U einem ftanbe^gemä^en ^erfe^r boten unb bei bem

überaus eintönigen Seben geltenb gemad)t ^aben.

griebric^ 3SiIf)e(m unb fein 9^ac^foIger loaren aber an§>^

gefprod^ene Gegner ber Dffi^ier^^eiraten unb gaben nur in

2(u§na^mefäl(en if)re Genehmigung p einer foId)en. ®in

Offizier beburfte bereite unter bem erfteren be^ föniglid^en

^^onfonfe^ ^u feiner S5er^eiratuug, mie bieö ^eute nod) ber

galt ift.

griebric^ 3SiIf)eIm fprid)t fid§ über biefes X^ema folgen^

bermafeen au^: „3Benn ein ^taböoffi^ier ober Stapitain,

toetd^er eine Kompagnie ^at, t)et)ratt)en n^ill, joö er an

(Sr. SJ^ajeftöt um ^ermiffion fd)reiben. @r. SD^ajeftät moßen,

menn bie Partie convenable ift unb ber Offizier fid) burd^

fotd^e ^e^rat^ (jelfen fann, fold)e§ ^toar nid^t abf(^(agen;

iebennod^ ©r. ^LRajeftät eiS lieber fet)en n?erben, loenn ein

Offizier unt)ert)el^rat^et bleiben miE." 9?ur öon ben alteren

Offizieren ift ^ier bie 9^ebe, bie fic^ bei bem fd)on ern)ät)nten

langfamen löancement bod§ fd^on im t)orgefd)rittenen Seben^-

alter befanben unb bal)er tool)! aud) nid)t all^upufig öon

biefer @rlaubni§ (SJebram^ gemacht ^aben merben.

®er l)ol)en fogialen ©teEung, bie griebrid) SSill)elm

bem Offizier gegeben ^atte unb ben ^retentionen ber abiigen

Geburt gemäfe entfprang bei il)m nic^t nur ha^ rege, ftet§

tvad)e @l)rgefül)l, fonbern aud^ ein äujgerft fröftigeö Selbft^

betoufetfein, ha§> fic^ nii^t feiten ben ^orgefe^ten gegenüber

unliebfam bemerfbar machte. SSir fe^en bie^ unter anberem

au§ einer Drbre be§ £'önig§, in ber e§ lieifet: „SDie (Sapitain^

foEen ft(^ befferen S^efpeft bei il)ren (Subaltern=^Dffi5ier§



32 Serbegang be§ ))ieu6ifcl)eu £)ffiäierfort)§ bi§ 1806.

f^affen. — Söenn ein Dfftgier fid) unterfte^t, ben Sapitain,

ber ettüa§ beftet)(t, gur 9^ebe 511 fe|en, fo foE ber Sapttaiit

ben Dffigier fogleid) in ^rreft fd^idEen unb bem ^ommonbeur

SO^elbung mad)en."

9ßar and) bie .'ganbljabnng beg SDienfte^ Ijort unb ftreng

unb Iie§ and) ber ^önig mand)mQl in feiner §eftig!eit bei

Snfpijierungen ben Offizieren eine unttjürbige 33eE)anbIung gu

teil werben, fo {)at er bod) (Sorge getragen, 'iia^ bem Offizier

ein bered)ägte^ Gelbftbetüufetfein, ha^ „bered^tigte (Stanbeg-

betDufetfein'' \vk eg in unferen SSorfdjriften" ()eiJ3t, getnal^rt

bleibe, ^m beutlid)ften ge^t fo(d)e§ ja au§ ber oben er=

trö^nten Orbre ()ert)or, bie öon ber 3ßal)rung ber @l)re unter

aßen Umftönben, aud^ bem 5Sorgefe|ten gegenüber, Ijanbelt.

®te§ ift ebenfalls eine§ ber großen ©uter, tüeld^e feit biefer

3eit • bem Dffi§ier!or^§ ben)al)rt geblieben finb unb ha^

njefentlidf) mit ^nr 33egrünbung feinet 5tnfel)en§ beigetragen

unb al§ 5lnfporn ^u feinen großen ßeiftungen in Strieg unb

^rieben gebient i^ai.

^ie bet)or§ugte Stellung ftieg fo mandl)em biefer im §er§en

redf)t rof) unb ungebilbet gebliebenen Sunfer ^u ^ojjfe. (Sin

bramabarfierenber, polternber Xon unb ein gren^enlofer §o<^'

mut gegenüber aEem, toa^ nidftt Dfft§ier tüar, ttjar bie golge.

(Sogar gegen bie 3^öil6eprben nal)men fid) bie Offiziere aEe§

l)erau§. ^er Ä'önig ftel)t fid^ ha^tx genötigt, mit energifdf)en

Sßerboten bagegen einpfc^reiten unb in einem fold^en tüirb er?

n)äl)nt, ha^ Offiziere bei il}ren unbilligen gorberungen fogar

S3eamte mit ^rügel unb „bergleidt)en üblem Xractament be^

bro^t" Ratten.

95et aEem @^rgefül)l unb ftrenger ^flid£)tauffaffung

lieben^tüerte Seute tüaren bie Offiziere griebrid) Söil^elmg

nid^t. ^a§ foltern unb eine gän^lidie D^id^tad^tung aEeö

beffen, iva^ mit ibealer öeben»auffaffung 5ufammenl)ing, tvax

hd ber 9J?affe gur SJ^anie geJüorben, e§ gehörte 5U ben

(Stanbe^anfd^auungen. Sßo l)ätten fie aber aud^ in biefer
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erf(^re(f(ic^ nüd^ternen S^it bie Sbeale ^erne^men, too in bem

eitöOegren^ten (Einerlei be§ nur auf ®ntt gerichteten ^ienfte^

ben ©c^tpung ber ©eele finben foüen, ber fie gu t)ö^eren

^(uffaffnngen 6efäf)igte? 6id)erlid§ ^at biefe nur auf ba^

närf)ftliegenbe pra!tifcf)e gerid§tete ^inne^art, biefeg mec^anijd^e,

aber nie üerfogenbe ^eutc luie morgen, fein (3xo^^§> gehabt

unb gute grüdjte getragen, aber biefe (Sinfeitigfeit li:)üt bod^

p nac^t)altig getüirft, ein §u gro§e§ 53e^arrung§t)ermögen im

Offi^ierforp^ befeffen. 8elbft ha§) ®enie eineg griebrid^ toax

nic^t in ber Sage, biefen (Steift öödig ^u bannen unb fein

gorttüirlen §at in friegerijc^en ß^^^ß^f ^^ felbftönbigeö §anbeln

pr ^eiligen $f(id§t tüurbe, fo mani^en fdEjtüertpiegenben ge£)(er

öerfcftulbet. (Sagte bo(f) griebrid) fogar öon benen, bie bie

t)öc^ften Stellungen in feinet ^ater§ ^^etx einnahmen, „unter

ben Generalen gab e§ me^r braöe aU befäf)igte SJcänner."

^ie ^anb^abung be§ ^ienfte§ biö ^um öujgerften

pebantifd^, {)atte bod), tt)ie fd)on gefagt, i^r gro^e§, unb bie

(iebeöoüe Pflege be§ ^etail^ in ^'leibung, §altung unb (Sjer^

^itien, tüelc^e ^eute M un§ nod) nad§n)ir!t, ift ein .©dftein

jener unoergleic^lic^en ©if^iplin unfere^ §eere§ getüorben.

(SJefürc^tet tüaren bie l^öufigen ^efid)tigungen burd) ben

Ä^önig in ^erfon, benn it)m entging nid)t§, fei e§ ein fd^Ied)ter

®riff ober aud^ nur ein fd^Iec^t gepu^ter ^nopf. Unb ber

^önig tüar t)on einer beneiben^toerten (SJrobf)eit, t)on ber tvxx

un§ (jeute !aum nod) einen ^Begriff macf)en fönnen. S3ei

ben geringfügigften ^erftö^en fc^rie er bi^meilen bem S^om-

manbeure \)a^ gefürd^tete „(Sd^eret @ud^ gum Xeufel" ^u unb

bamit tüar ber S3etreffenbe faffiert. ^er ^(ngug ber Offiziere

blieb im tDefentlic^en berfelbe, einfad^ unb fd^lidf)t, tpie ber

ber SJ^annfc^aften au§ blauem %ndj; nur am §ut glän5tc

eine filberne Streffe ftatt ber meinen öon Unteroffizier unb

9J^ann, filberne Sdl)ärpe, Portepee unb 9f?ing!ragen iDuren

bie übrigen Unterfd^eibungS^eidlien. ^ie einzelnen ®rabe ber

Offiziere unterfc^ieben fid§ nic^t burcl) fogenannte ^rabab^eidjen.
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"ij^reitfd^fe nennt in fetner ,,^entfcöen ®ef(i)i(i)te im

19. 3ci^rf)nnbert" griebric^ SBil^elm I. ben „(S(i)ö|)fer be§

Dffijierftanbe^". 3Benn aud^ biefe§ Urteil aU fo(d)e§ nic^t

ot)ne treitereg aner!annt trerben !ann, inbem e§ bem au^er^

orbentüc^en 3Serbienfte be§ ©ro^en ^urfürften um bie $8e:=

grünbitng be§ preu§if(^en Dffigierforl)^ mcf)t genügenb 9?ed)'

nung träc|t, fo entbehrt e^ boc^ nic^t eine§ ftar!en ^erne§ öon

SSaI)rt)eit. 3^^^^f^^^o§ ift e^ erft bem eifernen ©olbatenfönig

gelungen, ben ®eift bem Öffigierfor^jS ein^uflöjgen, ber fein

befte§ (£rbtei( bi§ ^eute au^mad^t. D^ne ben S^önig, ot)ne

feine ebenfo raftlofe iüie energifd^e Xätig!eit tüären bie in be§

®ro§en ^urfürften Drganifotion be§ Dffi^ierlor))^ liegenben

(SJrunbgebanfen öieKeid^t niemals unb lüo^I nie fo fi^nell unb

nad^^altig t)ertt)irflid£)t lüorben.

5lm iüid^tigften für bie golge erfd^eint eg, ha^ ^riebrid^

Sßil^elm ha^» Dffi§ier!orp§ qualitatiö über bie 9}?annfd^aft

fteEte, ta^ er eine fd^arfe ^renge gog giüifd^en bem Offizier

einerfeitg unb bem Unteroffizier unb bem EO^ann anbererfeitg.

®iefe (SJren^e ift feitbem nur im Kriege unb bann aud^ nur

in öerein^elten göHen überfd^ritten tüorben unb fie t)at bie

5lutoritöt be§ Dffi§ier§, auf ber bodf) am Ie|ten @nbe bie

^if5i^)(in einer 2(rmee beruht, fo feft begrünbet, tüie in feiner

anberen ^rmee t)ort)er unb nad^{)er. ^a§ ift be§ (Solbaten-

!önig§ eigenfte^ SSerbienft, benn be§ ®ro§en ^urfürften Dr-

ganifation ^attt, tro^bem audf) fie barauf tiingielte, bie§ ni^t

öermoc^t. (Srft ha§> abelige Dffi^ierforpg fonnte unter ben

bamaligen ^^^t^^^^öltniffen fold)' Sbeat t)erft)ir!(id^en. 2öa§

aud^ heutzutage öielfad^ bei Eingriffen auf ben ejflufiöen

Offigiererfal öerfannt tüirb, nic^t adein eine gelüiffe S3i(bung,

fonbern aud) gute gefeKfc^aftüd^e ©r^ie^ung öon §au§ au§

geben bem Offizier ^a§> fo nottoenbige Übergetoid§t; jene gute

(Sr^ie^ung fanb man aber bamal^ im mefentlid^en nur beim ^be..

SBie e§ für §eer unb (Staat^öertöaltung öon großer

t)iftorifd^er ^ebeutung tt)ar, \)a^ auf ben Drganifator griebrid^
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SStl^etm ber "ifflann ber friegertfdjen unb ^3oltttf(^en S^at, ha^

allumfaffenbe ®enie griebrtd) ber (gingige folgte, fo ift bieg

au^ für bie ©ntiDiifelung be§ öffigierfor^jg öon eminenter

Söi^tigfett getüefen. (Sr f)at e§ baöor bett)at)rt, \)a^ e§ in

einfeitigem gormaIi§mu§ t)er!ümmerte, er \:\at i^m ben §elben^

geift, ben ed)t ^reu^ifcfjen <Sd§neib eingeflößt.

^en frieblid)en ßeiten griebric^ 2ötl^elm§ folgten bic

friegerifc^ betregten be§ grojgen Slönigg, ber ftiEen ^etait^'

arbeit, bem eintönigen ßeben für bie Offiziere %at, 5lrbeit,

5lnfregung unb ^^Ibmei^felung. @o Vorteilhaft bieg für ben

friegerifcften ^eift beg Dffigier!orp§ tüar, fo fe^r e§ ben

9^u|en ber müf)fomen griebengarbeit er!ennen unb fie um

fo met)r fd)ä|en lehren mußte, ha§> lange unftöte ®afein, bie

fremben (Elemente, bie alg (Srfo^ für bie 5at)lreitf)en 35er(ufte

in ha§> Dffigierforpg eintraten, ^ahm bod^ feinen burd^ hm
®oIbaten!öntg feft eingepflanzten ^or)?§geift unb feine SD^oral

mannigfad^ erfd^üttert. griebrid^g faft übermäßig erfd^einenbe

§ärte unb (Strenge nadf) bem fiebeniät)rigen £rieg finbet t)ierin

oft i^re (Srüärung.

griebric^ ber @roße ^at feine trefentlid^ neuen ^ringi^jien

in bie ©rgietiung be§ Offigierforpg hineingetragen unb mie

er burdC}au§ ber Stötigfeit feineg ^aterg geredet getnorben ift,

fo l)at er aud) bie unöerglel(f)lid^e Drganifation rüdtt)attlog

anerfannt. ^Iber tva^ er i^m gegeben i^at unb itiag für hk

golge audC) fd^Iimme Qdtm überbauert f)at, ha^ ift !riegerifd§er

®eift, Xatenbrang unb 9fiut)mbegierbe. Steine (S]:)od§e unferer

©efd^id^te unb öor allen fingen Mn anberer §errfdl)er ift

it)ol)l fo geeignet getrefen, bieje (£igenfdl)aften gu tüeden unb

p förbern. (SJetpaltig tüar bie SSirlung feiner überragenbeu

$erfönlid^!eit auf bie ^^^iQ^noffen unb befonberg auf feine

Offiziere, bie feinen eifernen Söillen, fein ftrategifd^eg @enie

unb feine fiegl)afte ^raft bem iDibrigften ©efd^id unb^ugfam

trofeen fallen. 2Bie lein anberer öerftanb eg griebric^ hm
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!rieQerijd}Gn (Stjrgei^ feiner Dfft^tere b\§> 511 ben äufeer[ten

Setftungen an^ujpornen, ein S5(ic! feinet burdjbringenben

blauen Hugeö, ein SBort be§ 2obQ§> ober XabeB galt iljnen

alleg, maijte fie gu allem fä^ig.

SBenn fein ^ater bem Dffi^ierforp^ ha^» ftrenge ^f(id)t^

gefüt)( gegeben tjat, griebrid^ ber ©ro^e !)at e§ mit ber ebelen

^egeiflerung für feinen f)oi)en ^eruf erfüllt.

3Bie ber gro^e Slönig über ben @rfa^ bes Dffi^ierlorp»

haä)t(t, ha^ er in ber §au^)tfad)e nur \)a§> abiige Clement

für ern)ünfd§t ^ielt, t)aben tüir bereite gehört. (Sin anbere^:?

Urteil au§ einem ^erid)t griebricf)^ über feine militärifd^e

Slätigfeit, tüelc^e^ biefelben 5Inf(^auungen mieberfpiegelt, möge

^ier nod^ $(a^ finben. „Um auf bie §ö]^c ber Xüd)tig!eit

5u gelangen", l)ei^t e§ ba, „bie fo imc^tig für ha§> 3Sol)l

be§ (Staate^ ift, n;urbe ba§ Dffi^ierforpg möglid^ft öon bürgere

lid)en (Elementen befreit . . .
." „^a nun ha§> l)eimifd)e Sanb

nic^t fo t)iel (Sbelleute ftellen !onnte, al§ bie 5lrmee braud)te,

fo iDurben Offiziere au§ Gad^fen, 9[)^edtenburg unb bem 9fieic^

in ^ienft genommen, unter benen e§ mandje tüd^tige Seute

gab." SSir fe^en, tt)ie ber Sti)nig fogar ha^ ^rin^ip be^

nationalen Dffi^ier!or|)§ bem ber abiigen Geburt opferte,

©lüdlic^ mar biefer 35e^elf mcf)t, benn, mie fd^on ermähnt,

tjat er ba^u beigetragen, ben (Steift ber ^amerabfdl)aft gu

fd)äbigen. ^iefe gremblinge l)aben im allgemeinen aud) nie

ha^ fo 5u fagen angeborene unb anerzogene ^n^änglidifeit^-

unb 3^96^ö^^i9^^^^^9^fii^^ h^^ §errfd)er gemonnen.

Unb bo(^ fonnte griebrid§ infolge ber ^rieg^-^Serluftc

ni^t gänglic^ beS bürgerlid^en (Slementg entraten. (S§ maren

aber gan^ beflimmte Truppenteile, bei benen S5ürgerlidl)e,

iDenigften^ in ber D^^egel, nur Aufteilung fanben unb gmar

bei ben §ufaren, Sägern, beim Artillerie^ unb Sngenieur-^orpö

unb befonberg bei ben (SJarnifon^Ü^egimentern, bie md)t al§>

ooU galten. Einige Angaben mögen l^ier erläutern.'^) 33eim

*) '^ad) öon Sip^e ,,5!}lilitaria au§ ^önig fyriebric^ be^3 (SJrofeen 3eit."
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gelbartiHerie-^orf^S befanben fid) beifpiel^lpeife 1780 öom

@ta6§!apitön etnQefc^Iojfeit auflüärt'c 21 abiige imb 37 bürget-

Itd)e Offiziere, 1774 beim Sngenieitr^S^or^jg 16 ^blige, 38

S3ür9erü(f)e, beim §ufaren^9^egiment 9 (33o^nia!en) tvax bie

§ä(fte ber (Sc^tt)abron§'(Sl)ef^ bürgerlich).

5Iber bennoc^ i:)at ber ^önig feine 5lnfteEung§grunbfä^e

burc^au§ md)t bi§> ^nx ^ebauterie getrieben nnb au^na^m^^

Io§ burc^gefüt)rt. 2öir finben batjer and) Derein^elt in ben

übrigen Truppenteilen, fo in ben befonber^ angesehenen Sinien-

3nfanterie=9^egimentern, Offiziere bürger(id)er (S^eburt. Xapfer^^

feit, ^nc^tig!eit im ^ienft nnb nntabelige gute (Sitten tnaren

e§, bie griebric^ für feine Offiziere tierlangte unb ha, wo er

fie fanb, bä ©belmann tt)ie Bürger gu f(f)ä|en unb ^u be=

loljnen mu^te. (S§ liegt ba^er lein Söiberfprud) barin, tüenn

er an anberer (Stelle ben ^rnnbfag au^fprid^t, ha'^ ha^

preu§ifcl)e Offi^ierforpg einen (Sc^tpertabel repräfentieren foHe

bem @eburt§abel burrf)au§ ebenbürtig. (So l)at er auc^ ein-

mal ha^ @efud) eine§ Dbcrften um D^obilitierung mit ben

Söorten abgeleljut: „(£^ tut nid)t not, il)m ben ^Ibel ^u l)er?

leil)en, benn fein ^egen nobilitiert ilju fcl)on." Xro|bem ^at

griebricf) im allgemeinen bürgerliche Offiziere t)on l)ol)em

militärifc^en D^ang in ben 5lbel§ftanb erl)oben; im ganzen ^at

er 63 D^obilitierungen Vorgenommen.*)

^ie Offiziere, bie au§ bem ^abettenforp^ l)ert)orgingen,

toaren faft burd^tx)eg ^2lblige unb nac^ bem 7iö^rigen Kriege ^at

ber ^önig fogar h^n 9^ac^mei^ abiiger ©eburt für bie ^ufnal)me

5ur ^ebingung gemacl)t. §iermit oerbanb er ja auc^ ben

D^eben^tnecl, ben fleineren unb ärmeren 5lbel, ber il)m unb

feinem ^ater bie beften Offiziere geliefert ^atte, burc^ bie freie

(£r^iel)ung pefuniör ^u unterftü^en.

griebrid^ l)atte eine fel)r ^o^e ^luffaffung üon bem Dffi^ier^

beruf unb biefe fpridl)t fid) nid^t nur barin au§, ha^ er nur

*) ü. Sippe „^ilitaria au§ tönig ^riebric^ be§ (i^ro^en ßeit."
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ben ^»anftänbigen Wizn\d]tn" Don guter (Srgie^itng unb (S^r^

gefü^I ^aben tüoUte, Jonbern ba^ er ebenfo ^oc^ SSerftanb

unb ^tlbung anfc^lug unb btreft aU nottrenbtgeg (£rforberni§

l)tn[teÜte. @(f)arf betont er bie§ in einer ^bt)anblung über

(£r§iet)ung, in iüeld^er er fid) gegen bie bama(§, tüie allerbingy

aud§ I)eute nod^, üiel gef)örte Sf^eben^art inenbet „mein (Sot)n

tritt nic^t ftubieren; er inirb gut genug fein ^um (Solbaten.''

^er gro^e ^önig finbet biefe 9fleben§art „Iärf)erli(^ unb

törid^t", „5um Tln^ktkx mögen fid^ atte foli^e Seute eignen

aber nic^t ^um Offizier", „^uöiel ^enntniffe !önne niemanb

^aben unb ber ©olbatenberuf forbere fet)r ausgebreitete."

'Diefetbe 5In}d)auung f|3iegelt [td§ in folgenbem 35orfatt tnieber.

(Sin fä(f)fifd)er ©beimann trenbet fid) an ben ^önig mit ber

^itte um 5lnftettung feines ©o^neS unb f|)rid)t ben ©lauben

au§, ha^ biefer in ber preu^ifd)en ^rmce tregen feiner großen,

ftattlidjeu gigur ein befonbereS ®Iüd f)aben njerbe. griebrid)

f(^reibt it^m: ,,er fä^e bei einem jungen (Sbelmann mei)r auf

einen foliben 3Serftanb unb n)o{)Ianftönbige ^onbuite alS auf

©röße."

«Seinen ^nfd)auungen über bie 2Ei^tig!eit beS Dffi^ier^^

©rfa^eS entfprad^ eS, ba'^ er fel)r oorfi^tig bei ber 5Innal)me

Don ^eiüerbern um gö^nric^S- unb Dffi^ierftetten toar. SBenn

eS irgenb anging, tnottte er bie 33etreffenben erft t)ort)er per=

fönlid) fe^en. (So fc^reibt er 1746 an Dtto üon Sdilrerin,

ber i^m ben So^n eineS fd^mebifdien ©eneraKeutnantS gur

^nna^me als gät)nrid) beim Qregiment 35al)reutt) üorfd)lögt:

„Sd) lt)itt i^n erft feiber fe^en, fc^idet mir feibigen anI)ero."

(Sbenfo an ß^^^^^i^» tt)elc§er bei feinem D^^egiment einen jungen

©rafen TOttrotnSf^ einftetten rcitt: „SDa !3c§ biefen jungen

9}^enfcfien Selber ^u fe^en curieux bin, um ungefäl)r gu ur-

teilen, tüaS an il)m ift" fotte er i^n gelegentlid) geigen, ^e^

fonberS prüdf)altenb inar er bei ^nftettung üon foId)en Seuten,

tt)eld)e bereits in anberen 5trmeen gebient I)atten; aud) mar

cS \\)m fe^r ^uiriber, menn Dffixiere ftnftere unb uerfd) (offene
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Tlknm geigten, inbem er glaubte, bte^ fd^äbige in fd)Iimmen

Reiten ha^ Gelbftüertrauen ber ©olbaten. 'än§> biefem (S^runbe

IjatU er auc§ einen feiner fpäteren (S^egner, unb gtüar bent

fä^igften, bem (General :^aubon, feine ^ufna^me in feine 5lrmee

getuä^rt.

^e§ 5lönig§ ^ätigfeit für bie ^abettenanftalten a(^

§eran6i(bunQ§^3nftitute für einen tüdjtigen Offigiererfal tnerbe

id) an anberer ©teile berül)ren.

3nnäd)ft möd^te id) ^ier einiget über hk S5eförberung§-

SSerl)ä(tniffe anfc^Iie^en. ^a^ ©Aftern ber S3eförberung nad^

bem ^ienftalter 6el)ielt griebrid^ ber ©roJBe bei, ebenfalls bie

fo ttjid^tigen ^onbuitenliften. Seboi^ finben n)ir unter i^m

t)ie( häufiger, t^ie unter feinen Vorgängern Q^eüorgugungen

im ^lüancement unb auJBerorbentüd) fd)neEe^ (Smporfümmen

einzelner auf ber militärifc^en Stufenleiter. (Sine§teil§ entfprang

le^tereg ben friegerifc^en 3^^^^^^ H^^^' 9^egierung, in ber ftc^

t)iel Gelegenheit §u befonberer ^lu^geidinung einzelner fanb,

anbererfeit§ aber and) ben perfönlid^en ^nfd^auungen be^

^önig§. Sel)r begeic^net für bie ^Infic^t be§ ^önig§, ha^ ber

"^üdtjtige fdineE t)orn)ärt§ !ommen muffe unb man fid^ bie

(Sl)arge nii^t burdt) bie 3al)re erbienen fönne finb bie SSorte,

iuelc^e griebrid^ einmal al§ 9f^anbbemer!ung eine^ il)m un^

gerechtfertigt erfd^einenben 35eförberung§ ^ 35orfdl)lage§ fd^rieb

„ Sd^ t)ab^ einen Raufen alter SJ^aulefel im Stall, bie Sänge

ber ^ienftgeit mad^t aber nid^t, ha^ fie StaHmeifter tnerben.''

(Sin anbere^ Tlal fdl)rieb er neben ein ©efud^ eine^ alten

5l'a|)itän§, ber barum hat enblid^ mal beförbert gu toerben:

*,^a§> ^f^egiment ift beftänbig öor bem geinbe gelaufen unb

mu^ er nottüenbig allertüegen^ mitgelaufen fein, id^ avanciere

bie Offiziere, bie ben geinb gefdjlagen l)aben".

33efonber^ in ber Q^xt nadl) bem Tjölirigen Kriege be-

gann beDorgugteg 5(öancement größeren Umfang angune^men

unb mand^e @d)öblic^!eiten im Gefolge gu fül)reu. griebridj

fonnte bei ber getoad^fenen ^2lrmec unb bei ber ungeheueren
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SüHe ber 5Ir6eit nid^t me^r ben einzelnen fenneu lernen,

mä)t einmal me^r, tüie früher, aUiö^rlid) jebe^ Sf^egtment

beftd^tigen. (£r irar baf)er auf bie ^ertd)te ber 9?egiment§^

^ommanbeure unb et)tl. (£mpfef)Iungen fettend ber Generale

unb Snfpefteure in Begug auf bie ^Beurteilung angetuiefen.

§)ier begonn 6alb ^onneftion unb if)r (Sc^opinb ha^, \va^

mir ©djufterei nennen, reiche SBIüten §u treiben unb tüieberum

al§> S^ieattion bagegen 3}?i^mut unb Ungufrieben^eit bei ben

tüeniger 33egünftigten unb Übergangenen firf) ein^uftellen.

(Sc^on in güEen, xvo ein fd§ne(Ie§ lüancement auf äugen-

jdieinticbe ^eröorftec^enben öeiftungen berut)t, t)flegt bd

ben gu^ii^^^^^^^J^^^" ^^^^ 9^^ Übergangenen ein !(einer

@tad)el ber lln^ufrieben^eit 5urücf §u bleiben, benn ber

3}?enfd) pflegt nun mal feine eigene ^erfon für nid^t un==

bebeutenb ^u galten, feine ßeiftungen ^u überfdjö^en. 2Bie

anberg ift e§ nun erft in gäHen, Xüo offenfunbig nur ®unft

unb @nabe ben Unbebeutenben ober tt)enigften§ in ni(^t§

über bie gro^e 3J?affe (Smporragenben über bie anberen ergebt,

meift nic^t einmal ben guten S^arafter fonbern ben (Streber.

(Sollte 3wfiä^^^ itttb i^re ^^o^ö^erfdieinungen, tüie 9J?angel

an gegenfeitiger 5(d§tung, Soderung ber ^amerabfd^aft, aller

für ben Dffi^ierberuf fo nottüenbiger 'S\)^ak bare§ (Strebertum,

muffen mit D^aturnottoenbigfeit bemoralifierenb tt)ir!en unb

t)aben fid^erlid^ aud§ iE)r %dl ^u bem öollftönbigen va banque

öon 1806 beigetragen.

ßn einem rec§t eigentümlichen unb bie ^if^iplin fd)tt)er

fd^äbigenben 9}?ittel ber (Selbft^ilfe griff man bi§h)eilen, um
bie in anbere D^egimenter eingefd^obenen (Springer ^inauö-

jugraulen ober ^u befeitigen. (S§ öerabrebeten ftc^ eine ^n-

^af)i öon Offizieren, ben S3etreffenben abmed^felnb fo lange

^u forbern, bi^ er freinjittig ha^ gelb räumte ober im Qwev-

!ampf fiel.*)

') THomme dedburbiero (^efdjidjte ber branb.=^reu^. ^eere^uerfaffung.
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^a§ ber gro^e ^öntg aber irgenbtüte betrujst ^ettevn^

tuirtfd^aft unb ^onneftion^trefen gebulbet ober gor begünftigt

f)abe, tft öön^üd) \al\cl). (Sr J)anbelte biirdjaue nur im <BtQai^-

intereffe, trenn er jüngere unb nad^ feinem Urteil fähigere

(Generale älteren al§ 3nfpe!teure öorfe^te unb e§ tuar i^m

feiten möglirf) über bie unteren S^argen felbft fi(^ ein Urteil

gu bilben.

5ll§ allgemeinen (SJrunbfa| galt e§ bei bem ^önig, bajg

ha^ 5lt)ancemeut bi§ einfd^liejglirf) ^um Oberftleutnant in ber

Xour ge^en fotte unb Offiziere mit „übeler" ^onbuite ober, menn

fie burd) anbere gel)ler baju Urfad)e gäben, im ^lüancement

übergangen njerben müßten. 3n ben erften friegerifd^en

Sf^egierung^ja^ren ging ha^ ^löancement giemlid^ fd)nell. Sl^apitän

unb M!ompagnie^(Sl)ef trurbe man mit 12—15 ^ienftjaliren,

mit toeiteren 4—6 3al)ren fonnte man «Stab^-Dffixier tüerben,

unb in 1—3 Sauren Oberftleutnant, bann mit 5—6 3al)ren

Dberft. 33ei normaler ^eförberung, toie e§ bei un§ fo fdjön

l)ei^t „in ber Dc^fentour" fonnte man mit 43 Sauren (SJeneral^

major merben, ha ber ^urdjfd^nitt mit etlra 16— 17 Sal)t:en

Offizier lourbe, mit 14—15 3cil)ren eintrat^) griebrid) tooüte

au^ feine alten ©tab^offigiere unb äußerte gelegentlich : „ ein

@tab§ -Offizier, ben man mit 9^u^en öertoenben trolle, müffc

in feiner beften Force fein".

(Sinige befonber^ f^neHe 33eförberungen mögen l)ier in

^ür^e (£rträl;nung finben. (SJottlieb D. 33ülotr trurbe mit

24 Sauren 9!J?ajor, ber bekannte f^^ötere (SJeneral t». 55elling

mit 29 3al)ren. ^er Q3ertraute be^ ^önigg 0. ^aubl) mit

21 3cil)ren Hauptmann, ber glügelabjutant t). SBinterfelb mit

36 Sauren unter ettra gn^eijöliriger ^orpatentierung General-

major.**)

9^ad) bem [iebenjöl)rigen Kriege begann bie 33eförberung

gan^ bebenflic§ ^u ftocfen unb bie§ \)at ftd) bi§ ^um 3a^re

*) S^Jad) ü. Qi\)\>t „Friedericus rex unb fein |)eer/'

**) ©benba,
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1806 fortge^^ftan^t; 6efonber§ ftnben tütr fd)on unter bcm

großen ^önig in ben ^öt)eren S^argen ein betröc^tlid^e^

Seben^alter. ^a§> langjame ^ortt)ärt§!ommen unb ha^ i)oi)c

Seben^alter nieler Offiziere möchte ic§ ebenfalls an einigen

33eif|)ie(en erläutern.

(Sin Sngenieur^ßeutnant SBoIff, ber bereite im fieben^

jährigen Kriege biefe S^arge befteibete, befinbet [i(^ 1786

nod^ in biefer ^ienftfteHung. ^er ®enera( ber ^Irtiüeric

1). Singe»: tt)ar 13 Sot)re (ang (^Generalmajor unb lüurbe bann

71 jährig (Generalleutnant. 1783 finben mir einen 67 jährigen

unb einen 69 jährigen Generalmajor.

^a§ (Stoßen in ber Seförberung unb bie 3}?enge alter

Dffi5iere t)ing eng mit jenem ^rin^il) ^ufammen, ha^ jc^on

griebric^ SSil^elm I. gur (^Geltung gebradjt i)atte, nömltd^

Offiziere im aügemeinen nur gu üerabfc^ieben, menn [ie ööEig

bienftunbraui^bar mürben. (So menig oorteil^aft folc^er

(SJrunbfa^ ftd) in ber ^ra^nä für bie Strieg§tü(^tig!eit ber

^rmee ftet§ ermiefen t)at, e§ liegt boc^ ettt)a§ (S^roße^ in

i^m. ^a^ ei[erne ^rin^i)) ber ^flic^terfüEung mit attcn

5^räften unb bi^ ^um legten ^tem^uge, bie§ ^nn^ip, metc^e^

^reujgen groß gemacht l^at, j|3rid)t auiJ) au§ bie[en ^crl)ält^

niffen; bemunbern^mert finb biefe alten Offiziere, bie nic^tö

fennen al§> hk ^flic^t, bem (Staat ^u bienen, unb nid)t an

ha^ fo mo^l öerbiente 5Iu§rul^en ben!en, tnelc^e^ bem 5((ter

gebührt.

33i§ ^um fiebenjä^rigen ^rieg genehmigte griebrid^ ^b-

fc^ieb^gefud^e grunbföpc^ nur, tnenn fie infolge üon Sn-

Dalibität eingereid)t mürben, fpäter entließ er aucf) bi^meilen

Offiziere, bie au§ anberen perfönlic^en ©rünben barum ein-

!amen, au^ bem §eer. 3ebod^ mar er gemö^nlic^ unerbitt^

lid^, menn fold^e Offiziere fpöter mieber eintreten moEten,

ba er i^nen ben ^Ibgang al§ mangelnbe^ ^flid)tgefül)l auö-

legte unb ba^er perfönlitf) übel nal^m. (5inem Offizier,

meld^er megen einer reichen §eirat, bie fid§ fpöter ^erfcfjlagen
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l)aite, feinen 5I6f(i)ieb öenommen unb barauf tüteber eintreten

njüllte, tt)ie§ er mit ben SSorten ab: „^at (£r qnittiert, fo

[)at @r feine 5(mbition nnb bergleic^en Offiziere finb mir ein

©reut.'' dagegen fu^te er aud^ franfe Offiziere p galten.

^üdj bem ^n^eiten fd)Iefifd§en ^rieg hat ein 9?ittmeifter, beffen

(SJefunbf)eit infolge ber ^rieggftrapa^en ftarf erfd§üttert Voax, um
feinen 5Ibfc^ieb. ^er ^önig f(^rieb it)m unter anberem: (£r

f)a6e ja je^t 3^it ^^^ ^^^'^ &^^ für feine ßufäHe ju futf)en

unb fo ^abc er nod^ nid^t nötig, an feinen ^bf^ieb 5U

ben!en. „S^r !önnet nur norf) immer im ^ienft bleiben,

al^ morin Sd^ ®ud) a(^ einen braöen unb n)of)berbienten

Offizier gern fonferöieren unb für (Sud) getüi^ fo forgen

tüerbe, ha^ S^r Urfac^ ^aben tüerbet, e§ gufrieben ^u fein."

5lu§Iänber mußten fic^ bei iljrem (Eintritt in bie 5lrmee

lier|)flid§ten, ^eitleben^ in preu^ifd)em ^ienft §u bleiben. S[5on

biefem ^erfj)red§en mürben and) bie 5lnget)örigen fürftlidjer

Käufer unb be§ beutfc^en §od)abeI§ nid)t aufgenommen, fo

beifpiel^meife ber ^er^og Don ^raunfcfttüeig unb ber ^ring

§ot)enIot)e. 3n griebrid)^ (Sc^ä^ung tüar ber gürft, (SJraf

ober gelx)öf)nlid)e (Sbelmann al§> Offizier feiner 5Irmee über^

()aul3t gleich, toie tüir fpäter in feinen 5(nfd)auungen über bie

^amerabfd)aft fe^en toerben.

^ie (Sitte ber (s;t)ara!terert)ö^ung bei ^erabfc^iebungen,

gute ^onbuite unb ^lusfc^eiben infolge SnDalibitöt üorau^-

gefegt, blieb tüeiter beftet)en unb ^at fic^ ja bi§ ^eute er-

t)atten. 9^eu tjingu fam, ha^ fold^en Offizieren mit bem 5Ib^

fd)ieb bie @rlaubni§ erteilt mürbe, bie Uniform weiter 5U

tragen, ^ie^ galt a\§> eine gan^ befonbere ^lu^geidjnung unb

eine Drbrc be§ ^önig§ üom 13. @e)3tember 1781 befagt

l)ierüber: „3t)re 50?ajeftöt befehlen, ha^ toenn ein Offizier

ben 5lbfd)ieb befommt unb nid)t 20 Sa^re gebient l)at, foll

er fic^ mdtjt unterftel}en, on ben ^önig ^u fd^reiben unb

^D?ontierung 5U tragen )id) erbitten."
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^te ©e^älter ber Offtgiere blieben im lüefentU^en bie-

felben tüte unter griebrid) S[öt({)e(m L, unb befonber^ bie

Offiziere ber unteren ©rabe ^oben \x6^ bei ben lüac^jenben

SebenSbebürfniffen unb ber fid) nai^ ben Kriegen fteigernben

^euerfeit fc^lec^t unb rei^t burd)ferlagen muffen, benn bie

10 Xaler monatlich, bie ber Seutnant erljielt, ttjollten nid)t

me^r ^in- unb ^erreidjen. ^or! i)at f^äter in feinem bittern

@ar!agmu§ öon feiner SeutnantS^eit, iüelc^e nod§ unter bie

9^egierung ^riebrid^^ be§ (S^ro^en fiel, gefagt: „Söenn ein

®ubaltern=0ffi§ier tiungert, fo mu^ er fein patent lefen unb

fi(f) an ber ^^rafe ergoßen: ^a^ er aUe Prärogative feinet

@tanbe§ genieße."''') Stein 3Sunber, bag ber (Subaltern*

Offizier fel)nfüc^tig bie Qdt ertüartete, Wo i^m eine ^om^

pagnie übertragen trurbe unb bamit aEerbing^ ein gUingenb

5U nennenbe^ ^u§!ommen tüinfte. (Sine ^ompagniec^ef'@te((c

brad)te bi^meilen met)r a[§ 3000 %akx im 3at)r, für jene

3eiten ein grof;e§ @in!ommen.

^ber bennod^ lag dtva§> ungejunbe§ in biejen ^er^

()ä(tniffen unb bie nic^t fefte D^ormierung ber S3e^üge ber

^om)3agnie=^^ef§, iüurbe §um gadftrid für manches fc^tDadje

®emüt, ha^^ bem ^rang reid) ^u tüerben aud^ bann nidjt

5U miberfte^en öermod)te, iDenn (S^rgefül)! unb ©etuiffcn

i^m ein „§alt" ptten gurufen muffen. (So öerlor mand)er

ha^ ^nred)t auf ben 9^amen eine§ @l)renmanne§ unb untere

grub gleichzeitig Tloval unb ^if^iplin im §eere. 3Sie man

bi^tüeilen bie @in!ünfte feiner (Stellung fteigerte, i:)aW icl^

bereite bei (Sdjilberung ber ^erljöltniffe unter griebrid)

2Si(^e(m I. be§ 9^ö()eren erörtert. Unter ber Regierung

griebrid)^^ naljmen bie gälle ert)eblic^ gu, in benen ft(^

Stompagnie'(Et)ef§ fd)on nid^t me^r gu red^tfertigenbe ^er-

mögen^öorteile au§ il)rer (Stellung Derfdfjafften unb grobe

SSeruntreuungen ^u ©djulben fommen liefen. 5^eförbert

•'=) ^roi)fen, „Sebeii ^^oilS üon ^artenburg".
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tüurbe biefeg Übel bejonber^ burd) bte Drbre öort 1763, bie

bie 3otjI bcr ^n beurlaubenben ßeute feftgefegt unb nad) bcr

bie Sö^nung fotüie !(einen ^SeÜeibung^gelber biefer Wann^

fc^aften bi§ auf bie für 10 5D^ann, ber föniglic^en ^affe

5urüdge5al)(t lüerben mußten, tpäl)renb früher ben S^ef§ bie

ganzen erfparten (SsJelber ^ugefaEen lüaren. gur bie ^ebü^r?

niffe biefer 10 Seute mußten aber hk 5l^om|)agnie=(S^ef§

tt)äl)renb ber ©jer^iergeit 10 Überfomplette unterl)a(ten. ^in^u

!am bie Ungleid)t)eit ber ^infünfte bei hm t)erfcf)iebenen

Sf^egimentern, tüoburc^ ha§> bi§ ^u einem getüiffen ^rabe

bcred^tigte SJ^i^üergnügen gefteigert toiirbe, pmat mancher

im Kriege ®e(b ^ugeje^t, ha^ er je^t tüieber einzubringen

gehofft l)atte. Wlan glaubte fic^ ba^er guuäd^ft gemifferma^en

moralifc^ bered)tigt, eine offenbar al§> Ungered)tig!ett empfunbene

S3eftimmung felbftänbig abgufc^lüädien unb fo begann fid) ein

förmlid)e§ @t)ftem ju enttüideln, bie tatfäd)(id)en (Stärfen

burc^ unrid^tige 9^apport= unb Siftenfü^rung ^u öerfd^leiern.

(£§ fc^eint, ai§> ob bem nic^t immer t»on ben Snfpefteuren

mit bem rid)tigen ®efiil)t unb bem notmenbigen 9^ad)brud

entgegengetreten morben ift. ^iefe ^erl)ä(tniffe finb gu

toid^tig für bie golge geiüefen, ai§> ba^ ic^ e^3 unterlaffen

möchte, i)m einen fie fenn^eic^nenben dTlajs griebrid)

2Bil^elm§ IL im l)auptföd)(i(^en Söortlaut miebergugeben.

^ie Orbre ift am 17. gebruar 1787, alfo nur ein t)a(be§

3a{)r nad) be^ großen 5?önigg Xobe, an bie (^QmxaU

3nfpe!teure gerid)tet unb lautet:

„Seine Sl^öniglic^e SJ^ajeftät öon ^reufeen ü\tü., Unfer

aEergnäbigfter *g)err, l)aben mit äuJBerftem SJ^i^Oergnügen

n)a^rnel)men muffen, ha^ bero rui)mt3oC[e unb fiegreid)e

^Irmee neben if)rer großen unb felbft bei ^erg(eid§ung atler

Reiten feltenen ^ortreff(id)!eit bennod) mand)erlei Unregel-

mäfeigfeiten, 9J?ipräud)e unb S[)?änge( nad) unb nad§ in ftc^

aufgenommen unb bi§ t)iert)er unterhalten ^aho:, bie ben ©lan^,

hm fie fid^ t)or ben klugen Uon gan^ (Suropa fo teuer unb
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glorretd) erfämpft, auf einige 3ßeife lierbunfefn, i()rer er()Q6enen

35e[timmung, treidle in bic ?lufred}terf)altun9 unb ^ert^eibigung

be§ 3Sot)I^ be§ 35ater(anbe^ Ö^f^fet ift, ()inberlicf) Serben nnb

bie 33efc^affen^eit be§ ©an^^en Don ber ^nnäfiemng pr
möglii^en 35oII!ommenl)eit mit eben ber ®egen!vaft gurücf'

galten, n)eld)e fte bi§je|t angetrenbet tjat, burd) gurücflegung

ber itjenigen nod) übrigen (Sd)ritte, jene^ öon aEen ^tegg-

öölfern nod) unberüf)rte 3^^^ Dötlig gu erreici)en. (Seldier-

geftalt f)at c§ bent 9f?ut)me ber preii^ifd^en 5(rmee anwerft

noc^teiltg toerben muffen, ha'^ t)or§üg(ic§ §u ^rieg§^

Reiten Don 9}?ännern Don (S^re bie 2ÖQ^rt)eit an§ Siften Der-

bannt, unb um fc^nöben (53etDinnfte§ lüiKen unrichtige eingaben

f)intenan gefegt mürben, moburc^ mancher commanbirenbc

©enerat in nic^t geringe SSertegen^eit geraten ift; anberer

noc^ ungleid) bunKerer gleden ber ^rmee nic^t ju gebenfen,

tüorüber bie t)äufigen ^enunciationen unb bie befrembüd^e

?D?enge fd^mu^iger ^ro^effe in Derfc^iebenen 9f^egimentern ein

^ödjft tüibrigeg Sid)t Dor ber 2öe(t Derbreitet t)aben. Söenn

bergleid^en SSerge^ungen, metd)e bi§ bal)in t)te unb ba au§

unerlaubter ©etüinnfuc^t entftanben, unleugbare S3emeife auf=

fteHen, mie fdjäblid) e§ ben ©runblagen eine§ mol)(georbneten

^rieg§l)eere§, ber ©uborbination unb ^if§t^)(in tperben !ann,

menn nic^t aW unb jebe (Stote genau beftimmt, nodf) bie §u

ben einzelnen aufgefegten ©inlünfte in fid§ au§reid)enb, unb

aud| auf ba§ beftimmtefte Dorgefd^rieben finb, fo geigen fie auf

ber anberen (Seite aber aud^ bie 9^otmenbig!eit einer flaren

(S^efe^gebung um fo beutlid^er, al§ in fe^r Dielen ^äUm
bie (Sinna^me folnie bie ^u^gabe be§ Slom^jagnie^lS^efS §um

STeil Don ber SStÜfü^r unb ßaune i()rer Oberen abhängig

gemefen, unb e§ baburdf) getoifferma^en ^u einer faft überall

angenommenen (S^ara!terifti! ber [enteren getDorben, ha^ biefer

ober jener feinen (^apitönS S5rob (äffe, ein anberer bagegen

e§ i^nen fd)mälere, ineld^ie unbefugte ^SiHfürlid^feiten bod^

ben OTert)öd§ften ^ienften nid^t nur DöHig entgegenlaufen.
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fonbern aud) ben 9?ed^ten unb ^f(td)ten (Seiner 5^ömg(id)en

SJ^qeftät 5U na^e treten, al§ §öd)fttt)elrf)en e§ nur alletn

pfte^et bie (ginfünfte, ^lu^gaben unb $fltrf)ten gu befttmmen,

tüe(ii)e mit jebem 5(mte in bero Staaten, tüie in bero ^2lrmee,

Derbunben fein foKten unb tüonad^ fid) fobann jeber o^ne

Unterfd^ieb aUerge^orfamft ^u achten i)aV'.

Sßie griebrid^ ber ®ro^e über ^flitfiten be§ Staate^

ben inüolibe ©elüorbenen gegenüber haarte, fe^en toir au§

feinem militärifd^en Xeftament öon 1768; t)ier fagt er: „^er

(Solbat, tnelc^er bem ^emeintüo^I (S^efunb^eit, ^raft unb

Seben opfert, ^at, inenn er alt unb öerftümmelt ift, ein ^ed^t

auf (£r!enntüd^!eit öon Seiten berjenigen, für bie er aüe§

eingefe|t ^at" 3^^ erftenmal tüirb ^ier bie gürforge für

\)k auSgebienten Solbaten aU ein 5(nred^t ^ingefteEt, tueldieg

fid) biefe ertüorben ^aben, unb nid^t me^r al§ einen fiit be=

fonberer (S^nabe. tiefer gan^ moberne ®eban!e be§ groj^en

^önig§ ift in feiner 35ebeutung nid)t ^u unterfc^ä|en, inbem

er balb ^u einem gefepd^ geregelten ^enftonierung^tüefen

geführt f)at ^on einem fold^en tvax aUerbing^ unter griebrid^

nod^ feine D^^ebe, jebocf) f)at er, toie fd)on fein 3Sater, in

au^reid^enber Söeife für inöalibe Offiziere unb ©olbaten

geforgt.

^ie Offiziere erhielten ©nabenge^ölter nad^ bem fe
meffen be§ ^önig§, je nad) i^rer «Stellung unb ^ebürftigfeit;

Generale 1000—3000 ^aler, Stabsoffiziere 200—500 ^aler.

Sn göEen, tt)o Offiziere im Kriege nic^t i^re Sd^u(big!eit

getan Ratten, getnä^rte ber Slönig feine ^enfion.

Hber öor aUem l^at er in auSgebe^ntem 9[^a^e öon ber

ßiöilöerforgung (SJebraud^ gemadjt. @g ^errfd^ten nod^ jene

glüdlid^en Q^xim, voo nidt)t für jeben Soften unb jebeS

^öftd§en eine befonbere ^orbilbung unb öerfdftiebene (Sjamina

nottnenbig tnaren, unb fo fe^en tüxx benn Offiziere al§ Sanb^

röte, ^oftmeifter, h^x ben (Sal5:=gaftoreien, ber Steuer, ber

Tlüxi^t unb im gorftDertDaltungSbienft unb nid^t ütva ^au|3t^
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(äd)(id) in ©ubalternen-SteEungen tiertoenbet. 5({te Generäle

tüurben geftung^fommanbanten imb (SJouuerneure.

^iüii) für SSittüen imb 35^aifen ber Offiziere rourbe, fotueit

bie Slröfte beö Staate e^3 geftatteten, gürforge getroffen, ^er

SE'önig ift ferner ber ^egrünber eine^ (Srgte£)ung§'3nftitut§

für arme Offt^iergtöd^ter, in inelc^em biefe burc^ einen ent^

jpredjenben n)iffenfd)aft(ic£)en Unterricht, fotüie burc^ grünblic^e

Unterttjeifungen in aUen pu^üc^en ^(rbeiten p tüchtigen (Sr=

Mieterinnen au^gebilbet npnrben.

gür bie §eranbi(bnng gum Offizier unb befonber^o eine

lüiffenfd^aftüc^e Sßeiterbilbung be§ gcingen (Stanbeg \)at ber

gro^e ^önig an^erorbentlid^ üiel getan, ^ox allem in ber

SBeiterbilbnng ber Offiziere mar e§ fein unan^gefegte^ ^e-

ftreben, bie SSerjöumniffe unter feinet ^-8ater§ 9?egierung nac^-

^u^olen nnb neue§ (Streben gu mecfen. 9^ic^t nur burd)

fortgefe^te Ermahnungen, buri^ (Sinrid^tung non ^ibüot^efen

unb gortbilbungg == Snftituten, fonbern and) burd} ga^(reid)e

eigene Schriften unb Snftruftionen, fotx)ie burd) ))erfönlid)en

Unterrid)t befonber§ befähigter Offiziere ^at er bem grojgen

3iel eine§ fac^männifd) unb allgemein gebilbeten Dffiäier!or)3§

gugeftrebt. graglo§ i)at fein 3Sir!en in biefer S5e5ie^ung,

fo tpenig au^gebe^nte unb ^anbgreif(id)e Erfolge eö bei bem

alten @tamm, ber im (Reifte be§ (Solbatenfönig^ aufge-

mad^fenen Offiziere zeitigen moHte, boc^ für bie fommenbe

(SJeneration, bereu Seutnantgjal)re in ha§> Enbe feiner '^c^

gierung fielen, au^erorbentlid|e grüdjte getragen, ^a^ il)m

nid)t ein Erfolg in bem ^a^e, tüie e§ feiner raftlofen 5Irbeit

Ijötte ^ufommen muffen, befd)ieben iDar unb ba^ er nur be<

fc^eibene grüd^te feiner Slätigleit fel)en burfte, liegt aber aud^

in ben langen £'rieg§5eiten begrünbet, meldte unlüiHfürlidl) üer-

iüilberten unb l)ö^erem Streben ab^olb mad^ten.

SSon bem ^önig tüurbe neu eine 'äxt öon SSorfor^)§,

eine Si^ule für 56 Knaben in (Btolp errid^tet, meldte bort

auf feine S^often gefleibet, ernährt, erlogen unb in elementaren
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Unterricf)t§föd)em öorgebilbet tüurben, um fpäter im ^abetten-

toxp§> 5lufnat)me 5U finben. 3m ^abetten!or)3§ jelber tüurben

al§> §auptföd^er (SJefd§td)te, ®eo9ra)}öte, Sogt!, Geometrie unb

^Befeftigung^funft gelef)rt. ^er ^önig fteHte qI§ §aupt-

bebtngnng für bie ^u§6tlbung, bie ©r^ietiung muffe barauf

f)tn^telen, ba§ Urteil 5U Silben; alfo grabe im ©egenfa^ §u

ben t)er6ol)rten ®d§ul^)rin5i^)ien be§ 18. 3at)rt)unbert§ legte

er ben §Qupttüert nid)t auf eine güEe toten, formaliftifc^en

2öiffen§, fonbern auf bie §eranbilbung eine^ fetbftänbigen

Urteile.

1765 grünbete er bie acadömie militaire, tuelc^e gunäd)ft

15 befonberg befähigte Sl'abetten aufnahm, um if)nen eine

pl)cre, namentlid^ militärifd^e S3ilbung gu geben, ^iefe

academie militaire entfprang au§ bem ^ebürfni^, ftc^ einen

©eneralftab t)eran5ubi(ben, einem 33ebürfni^, bem auc^ bie

t)om ^önig perfönlid) öorgenommene ^u^bilbung einiger be^

fonberg empfohlener Dffi^iere biente. ^ie 5lfabemie ift bie

^or(äuferin ber ^rieg^-^lfabemie getüorben.

gür bie Sßeiterbilbung ber Offiziere liejs ber ^önig aber

nod^ M jeber 5lrmee^Snfpe!tion eine 9iJ?i(itär=^!abemie ein=

richten. Sm Reglement t)on 1779 Reifet e§ barüber: „^a^er

^aben ©r. SJ^ajeftöt in nad^folgenben ©tobten TOlitär^5l!abemien

angelegt, rt)orinnen hk Offiziere in ben öier Tlonatm 9^ot)ember

bi§ gebruar gortififation unb (SJeograp^ie grünblid^ lernen

foüen: Sßefel für bie meftfälifd^e Snfpeftion, SJ^agbeburg,

Berlin, Stettin, Königsberg unb Breslau." §ier^in foEen bie

Offiziere !ommen, bie „t)on einer eblen ambition animiert

iüerben, fid^ öor il)r melier beffer ai§> anbere appliciren,

treber gaul^eit nod§ ©d^läfrigfeit öerfpüren laffen." ^iefe

Dffixiere foHen aber nid^tS beftomeniger „ben fleinen 'I)ienft

auf ba§> accurabelste tun." ®oEten fi(^ ^ttva biefe Offiziere

„bem @^3iel ober bem ^eföffe" Eingeben, fo follen fie 5U

i^ren Df^egimentern ^urürfgefdliictt werben, fie bürfen nid)t

31^ el, SScrbcgang be§ ^reu^. Dffijierfor^jS. 4
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tT)ieber auf bte Vlfobemie fommen unt) e§ fotlen t[)nen jüngere

Offiziere üocge^ogen tüerben.

(5^ara!teriftif(^ ift e§, tnie grtebrid} bte burd§ bie ^om^

manbierung auf bie ^!abcmien beüor^ugten Dfft^iere üon t)orn

gereut Dor bcm mffenfi^aftltdjen ^i'mfel be§ Strebend tüarnt,

inbem er itjnen Jagt, ba^ fte trotj aller t)ö()eren militärtfc^en

33i(bung „beit Heiiieu SDicnft auf ba§ accurabelste tun follen."

(£r fennt bie au^erorbentlic^e 3Sid)tig!eit be§ ^etail^ auc^ für

bo§ ©enie unb fo fpridjt er biefen (SJeban!en in einem (SJebid)t

folgenbermajgen au§:

Aimez donc ces details, ils ne sont pas sans gloire

C'est lä le premier pas qui mene ä la victoire.

^er gon5cn ®cn!ung§art be§ ^önig§ entfprad) e§ aber

tro§ aKer 3Sertf(^ö|ung ber S[)etailar5eit burc^au^ nid^t,

tt)enn Offiziere in biefen £teinigfeiten be§ ®ienfte§ o^ne

jebe l)ö!^ere 5luffaffung unb aüe§ J)ööere (Streben gan^ unb

gar aufgingen. (Sr \;jaiit \a grabe bie 5lfabemien gegrünbet,

um feinen Offizieren (S^etegen^eit ^u geben, über ben ^ritt

be§ (£jer§ier|)ta|e§ ^lintüeg bie ][)ö^eren Aufgaben ber ^rieg^

füt)rung !ennen ^u lernen unb ein offene^ ^uge für i^re

ßiele 5U be!ommen. (Sold^e 0einigfeit§främer, bei unö mit

bem ^f^amen Slommig^(SoIbaten beel)rt, nannte ber Sl'önig

„(Sattel== unb ©tiefel-SD^ajorg". Söo er foI(^e Seute erfannte,

(ie^ er fte nid)t über bie (SteEung eine§ ^a|)itän§ ^inau§*

fommen, \)a er fie für ungeeignet ^um (Stabsoffizier t)ielt.

S5ei jeber Snfpeftion iüurbe eine ^ibliot^ef mititärifd^en

3n^a(t§ errid)tet, bie t)om ^önig unterhalten it)urbe. einiger-

bem regte er aber aud) bie (SJrünbung foldier 33ibIiot{)efen

bei ben ^Regimentern an. ®o finben tnir benn hai'ö bei einigen

^Regimentern S3ib(iot{)efen, n)e(d)e genau tüie ^eutgutage, bur^

frettniHige ^Beiträge ber Offiziere unterhalten tnerben unb großen

9^u$en gebrad^t f)aben. ^aS tr)iffenfd)aftitele (Streben ^atte

gegen (Snbe feiner 9Regierung fdjon berart angenommen, ba^

beifpiel^toeife bie Offiziere be§ §ufaren'9Regiment§ 3^^^^^^ ^^f
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ha^ SSer! „^etb^üge be§ Wlax]^aU§> Sujetnbourg", tt>el(f|e§

ber ^önig 1781 empfotilen {)atte, abonniert Ratten, tro^bem

e§ bie für ben bamaligen Dffi^ier getütjg t)of)e @umme öon

4 grtebrii^§b'or§ foftete*)

deinen geringen Hinflug anf ba§ ()öf)ere ©treben ber

Offiziere l^at aEerbingg au^ ber ®eift ber Slnfüärung gel^abt,

ber fidö fo märfjtig bon ber 9[)?itte be§ 18. Sa^r^unbert§ ob

befonber§ in ben f)ö§eren ©tönben geltenb ntad^te.

^ber Qud§ auf eine grünblid^e ^ienft!enntni§ aller Offi-

^iere tüirfte ber £önig f)in. @r tat bie§ in ä^nlid) patri^

ard^alifi^er SSeife, tnie fein 35ater, inbem er ^. 55. in be^ug

auf ba§> ^at)allerie^9?eglement Verlangte, \)a^ \)k Generale

unb (Stabsoffiziere baio DfJeglement gnjeimal, bie Df^ittmeifter

fünfmal iät)rlic^, bie SeutnantS unb £ornet§ monatlich einmal

burc^lefen foüten. 5ßon hm (Subattern-Dffi^ieren im aE-

gemeinen forberte er, fte foüten ba§> D^leglement fo oft burd)-

lefen, bi§ fie e§ „tüie einen ^ated)i§mu§ auStüenbig toiffen."

(Sie fönten öon ^Hem tniffen auf toeldier (Seite unb unter

iDel^em ^itel t§> ftönbe.

gür bie praftifd^e ^luSbilbung ber jungen Offijiere fanben

im Sommer faft töglid) gelbbienftübungen ftatt, für bie größeren

S)?anöt)er tourben fie bur(^ 9f^e!ognofjierungen unb baS @in^

prägen üon ®efec^t§=^Di§):)ofttionen öorgebilbet.

SSir fel)en, bie ^ätigfeit be$ 5tönig§ für bie §ebung

be§ geiftigen S^^iöeauS unb für bie §eranbilbung eineS felb==

ftänbig ben!enben unb l^anbelnben Dffi^ierftanbeg n^ar eine

aufeerorbentlii^ rege unb öielfeitige. ^ein SSunber, ha^ fie

für bie ^olge, al§ erft mit einem nirf)t melir zeitgemäßen

Softem gebrochen tvax, glön^enbe grüdjte trug unb ber Hrmee

gül)rer unb @rziel)er irie ^o^en, ©neifenau, gor! unb 33ülotn

fd^enfte.

t). ßi^pe ,,^iütana au§ ^onig fjriebricö be§ ©ro^en geit."
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Tlit ber geiftigen (Srgte^ung ging folcf)e §ur ^fUd^t unb

(St)re §anb in §anb. §ier brandete griebritf) ber ®ro^e nur

ha^ 5ur S3Iüte bringen, xva^ fein ^ater im Dffigierforpg ein*

gepflanzt unb gunt leben^fräftigen, ftarfen Stamm in [org-

famer Pflege i^atk gebeif)en laffen.

(So tüunberbar e§ flingen mag, griebric^ t)at bie SDif=

jiplin, menigften in begug auf bie Offiziere, ftrenger aufgefaßt

unb t)arter ge^anb^abt al§ fein eiferner SSater. ^ie§ er!(ärt

fid§ aber au§ gtpei Umftänben. griebrid) erfannte bie '^oU

trenbigfeit ber eifernften ^ifgi^^ün im Kriege unb ftanb bem

Dffi§ier!orp§, ha§> er in ber f)arten ^robe langer Slriege in

aU feinen SSor^ügen, lüie aud) gestern fennen (ernte, ffeptifc^er

gegenüber; e§ ftanb borf) immer geiftig tief unter i()m unb

in all ben Ejarten Qdtcn t)at i^m ha^ ^efü()(, gan^ auf fid^

aKein angemiefen gu fein, bei nur Wenigen ma^re (Selbftänbig==

feit unb tJoUfteö SSerftänbni^ gu finben, gu einer getüiffen

3}?enfd^ent)erad)tung geführt, gi^^t anbern i}atte ftd^ baö

Dffijierforpg burd) bie t3er(uftreid)en Kriege, in benen 1500

Offiziere auf ber SBa^lftatt blieben, in feiner 3iifanimenfe^ung

i:)erf(^led^tert. ^er f)eimifd^e 5lbel tonnte nic^t me()r ben

au§reid)enben 9^ad)erfa^ liefern unb fo fanben in au§gebet)n'

terem SO^a^e D^id^tpreujgen 5(ufnal^me, bie ^öufig hm ^()ara!ter

öon 5lbenteurern trugen unb ni^t ba§> SCteinob (£()re unb

$flid^t a\§> ^ö^fteg ®ut |)f(egten.

@oId£)en ©(ementen gegenüber fonnte natürlid^ nid^t met)r

bie $Hebe baöon fein, bie |3erfönlid)e (S^re fetbft über bie

gorberungen ber ^ifjiplin ^u fteEen.

(5o erläßt er benn fi^on gleid^ nad^ ^eenbigung ber

fdf)(eftfd^en Kriege am 12. ^e^ember 1748 eine Drbre, hk

fd^arf feinen @tanb))un!t im bire!ten (SJegenfa^ ^u grieDrid^

3[öi(()e(m^ &ili t)on 1713 fenn^eid^net: „SBenn ein Dffixier

öon feinem (S^ef ober (Stabsoffizier gefd^impft, ober gar mit

bem (StodE öon felbigem gebro^et merbe, al§> toolle er i^n

fto^en ober fd^lagen, fo mu^ ber beleibigte Offizier, fo lange
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er im ^tenft tft, fttEe fein; foBalb aber ber ^tenft borbei tft,

\o fann berfeI6e tüegen be§ ®d)im})fe§ gehörige (Satt§fa!tton

|U(i)en." griebric^ SSi(t)e(m§ S5efet)I fagte, ber Offizier folle

fi^ im ^ienfl nic^t t)eranttt)orten, ,rfo(ange er nid^t an feiner

(S^re angegriffen fei,
" unb ber be!annte B^^eitergeneral 3tett)en

\)atk fic^ im ©ienft, unb jtüar t)om gleif au§, oI§ ßentnant

^WtU ober breimal mit feinem Sftittmeifter unb felbft noc^ aU

B^ittmeifter einmal mit feinem Dberften f)erumgefc^(agen unb

mar babei nur einmal a(§ Leutnant megen fo(d)er §anblung§=

meife faffiert, na(i)^er aber mieber angefteKt morben. ®a§

maren aber bie praftifi^en Folgerungen ber ^Infd^auungen

griebrirf) S[öili)elm§. SBelc^' @egenfa|, unb man fann e§ fic^

nid^t t)erl)e^Ien ^eilfamer (53egenfa|, geigt fi^ in ben In^

fd^auungen be§ großen 5lönig§.

3n ber Drbre toirb bann meiter beftimmt, ba^, menn

ber 3Sorgefe|te nur „fdjarfe Söorte" gebrau(i)t ^atte, eine

gorberung bei achtjähriger geftung§t)aft verboten fei. 3n bem

gaKe, ha^ ber Offizier fid^ l)atte ^inrei^en (äffen, ben ^egen

gegen ben ^orgefe^ten gu 5iet)en, foHte er mit emigem geftung^-

arreft beftraft toerben; tjattc er i^n t)ern)unbet, foöte er

erfd)offen unb mar bie§ im ^ienft gefrf)et)en, enthauptet

m erben.

®a§ finb fe^r fjarte 35eftimmungen, befonberö im ®egen=

fa^ gu ber ^anb^abung unter feinem Vorgänger, aber bennoc^

§iet)en fie bie ma^re (St)re be§ Offigier^ mit nid^ten i)erab,

benn für mir!(i(^e ^eteibigungen ift er aud^ bem SSorgefe|ten

gegenüber nac^ mie t)or bered^tigt, ftanbe^gemöjge ^enug-

tuung gu forbern unb gu ne()men. ®ie maren nur ein not^

menbiger ^amm gegen einen groben unb gerabegu für bie

^ifjiplin gefö^rli^en Unfug, ^enn mo fottte e§ ^infüijren,

menn ein Offizier für jebe^ ftrenge unb tabeinbe äöort in

überfpanntem (S^rgefüt)! unb (eid^tfinnigem Übermut öon bem

QSorgefe^ten Genugtuung mit ber SBaffe forbern ober momög-

li^ Uom glec! au§ auf it)n tDegen eine§ t)ie((eict)t im ^ienft^
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etfer gefaüen beleibigenben Sßorteg mit bem ^egen einbringen

tonnte?

$Rid^t§be[toit)eniger änbert aber griebrid^g S3eftimmun9

nid^tS an ber grunblegenben 5lnfc^auung, ha^ ber Offizier

unter aEen Umftönben feine (£^re au^ bem ^orgefe^ten

gegenüber tüa^ren fönne unb muffe, benn e§ ^ei^t au^brürflic^,

er fönne nac^ bem ^ienft für ben angetanen (Stfjimpf „ge-

hörige (Sati^faftion fud^en".

S)arauf, tüie tro^ aKer 3[öat)rung ber (£^re unb be^ (£^r=

gefüf)(§, bie ^if^iplin ben Offizieren gegenüber fd^roff unb

rüdtfid)t§Io§ get)anbf)abt njurbe, fomme id^ fpöter gurüd.

SBenn audC) ein rid^tige§ (Sf)rgefüf)( unb ein (S^efü^l für

5Inftanb unb gute Sitten bem öorne^men unb anftänbigen

(ä^arafter angeboren gu fein i)f(egt, fo ift bod^ gerabe ber

SSert einer !amerabfdE)aftIic^en, gegenjeitigen ©r^ieftung l^ierin

nid^t 5U unterfd^ä^en. ^amerabf(^aftlid)e (Sr^ietjung unb ^orp^-

geift f)aben e§ öermod^t, aud^ bie toiberfpenftigften (Stemente

unter bie ©tanbeSanf^auungen unb Sitten §u ^toingen. 5luf

biefe 5lrt üon ©r^ie^ung unb auf i^re ^orbebingung, feften

ßnfammen^alt unb toa^re^ 3^f^"^^^ett9e^^^^9^e^^^9efi^^ir ^öt

griebric^ ^o^en 2öert gelegt unb bieg in S3eftimmungen unb

3nftru!tionen immer loieber ^um 3(ugbrudE gebradfjt.

<Sd)on bie unfern ga^nenjun!ern entf)3red§enben grei-

Korporale foEen bem er^ietilid^en (Sinflujg be§ Dffiäierfor))^

pgefü^rt loerben unb ber ^önig beftimmt baljer: „^a ®e.

SD'^aieftät gefunben t)a6en, ba^ ber Umgang, ben bie grei==

ß^orporaB mit bem gemeinen 5n?ann guöiel t)aben, i^nen

immerfort anflebt, fo tooHen §öd§ftbiefelben ben 5 älteften

grei^(Sor|)oraB gät)nrid§§:=^atente erteilen, bafa fie mit ben

Offizieren Umgang ^aben". Sn einer Orbre an Xauen^ien

fiei^t e§ toeiter: „§iernad^ mu^ auc^ auf hk S^^^ ^^^

Offizier^ genau geacbtet werben, öorne^mlicl) bei bie jungen

Offizier^ unb gret)'^orporä(e. Sunge ßeute finb immer

cfwa^ flüd^tig unb mad^en gern ©ottifen; ha^ mu^ jeboc^
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nid^t allemal narf) ber größten D^^igueur genommen tüerben,

Jonbern \)a^ fommt immer auf bie Um[tönbe an''.

®er £'ömg tooHte, ha^ bie Dffi^ierCorp^ in fi^ eine

5lrt gamilie mit engem 3^f^"^^^"9^^örigfeit§gefü{)t bilben

foHten unb t)or allem fein 5lliquentt)efen unb ütoa nur d^argen-

njeifer 33er!el)r ^la^ greife. 3m Gegenteil jüngere unb ältere

Offiziere foHten einanber in ed)ter ^amerabfd^aft entgegen=

treten unb mit einanber umgeben; nur fo !onnte ein Dffigier-

!orp§ feiner ergielierifd^en ^ufga6e gerecht toerben, bie not=

menbigen unb berechtigten (Stanbe^anfd)auungen <)flegen, meiter

enttt)icfeln unb auf fommenbe Generationen fortpflanzen. (Sin

betüunberngtoerte^ ®efül)l ber gefellfc§aftlid)en ®lei(i)l)eit aller,

iüie e§ tt)ol)l nur burd^ ha^ rein abiige Dffi^ierforpg mit feinem

angeborenen (Stanbegbetoujgtfeiu fo ausgeprägt l)atte m§> Seben

treten fönnen, bel)errfcl)te ben famerabfd^aftlic^en unb bienft-

lid^en ^er!el)r. ^rin^, (SJraf, grei^err unb einfad^er ßanbebel^^

mann fal) in biefem 3^italter ber auSgeprägteften unb fein

nuancierten (StanbeSunterfd^iebe in bem ^Saffengefä^rten feines^

gleichen, ebenfo (General tüie Seutnant, ma§ fi(^ rein öu^erli^

burd§ bie fe^lenben Grabab^eic^en befunbete.

^efonber§ ujurbe e§ ben älteren Offizieren gur ^flid^t

gemadjt, ftd) ber jüngeren aud^ augerl^alb be§ SDienfteS

anzunehmen unb in !amerabfd)aftlid^er 3ßeife er^ie^lid^ zu

tüirfen. „^arum foHen", befiel)lt ber ^önig, „um alle un^

anftänbige unb übele ßebenSart Don ben Offizieren abzu^

toenben, bie ^ö^eren bie nieberen Offizier^ bei fid^ bitten,

auf eine gute 5lrt mit i^nen umgeben unb mit felbigen öftere

fpred^en". (So fe^en toir ben bie auf bem engen 3itfömmen*

gel)örig!eit§gefül)l be§ (Btanh^^ ftdl) grünbenbe ©efeHigfeit in

bem DffizierforpS ftd) entmideln. 53efonber§ glüctlid) unb

bal)nbred^enb ^aben l)terin beifpielStoeife bie Generale öon SRo^-

bid^ unb bon 9}?öKenborf getotrft, toddqz ftetS ein offene^ §au§

für bie jungen Stameraben Ratten, tvo ebele GefeHigfeit erziel)^

lid^ wirftc.
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W)eic tro^bem ber ältere ^amerab unb SSorgefe^te ben

Ssüngeren fold^erart menfdilid) nä^er trat, tro| be§ ^nn§t^§

perfönlidjer ©leid^^eit aller, blieb bod^ ber 9f^e[^)e!t t)or beut

5((ter€n ftet§ gettja^rt unb tüar fogar au^erorbentlid) ^otf);

ba^ tft fidler ein 6emer!en0tt)erte§ 3^^^^ f"^' ^^^ 9"^^"

9e}eIIfd)aftlid)en gonb, ben bie Offiziere be§ großen ^önig§

Befolgen. @e!^örte e§ ^u ben au^erorbentlid^ feltenen 5lu§'

naf)men, tüenn ein ^remierleutnant mit einem (Sefonbe*

leutnant ^rüberjd)aft trän!, \o mar e§ aud) nid^tS auf-

faHenbeg, baJB bie ^^ö^^^^rtdje, meiere DfftgierSrang Ratten,

öom XifdC) if)re§ §auptmann§ ober 9^ittmeifter§ aufftanben,

fobalb ber traten aufgetragen mürbe, ober bajs ber General

in feinem eigenen §aufe anberen Söein trau!, aU bie t)on

i^m eingelabenen Offiziere. (So etma§ f)ielt man für felbft-

oerftänblic^ unb burd^aug nid^t entmürbigenb.

©ine tabeltofe (Sr^ie^ung im Offi5ter!or^)§ mar bie not^^

menbige 3Sorau§fegung für hk t)ot)e fo^iale ©teKung, meld)e

ber Offizier bi§ hierunter ^um Süngften im (Staate unb in

ber ©efeHfd^aft einnahm, griebrid^ 3ßi(]^e(m I. ^attz, mie

mir gefeiten ^aben, bie gefellfd^aftlid)e (Stellung beg Staubet

5U einer glän^enben gemad^t, inbem er ftd^ fe(6ft aU erften

SSertreter, at§ primus inter pares betrautet miffen moEte;

unter feinem 9^ad^foIger mirb er au§gef)3roc^enerma^en ber

erfte ^tanö im ^Btaat Überall tüirb ber Offizier ben ^e:=

amten unb 3^^^^^!^^« gleid^er 9flangftufe, ja benen, bie eine

t)erf)ältni§mä^ig f)ö^ere (SteEung einnahmen, öorgegogen, ber

jüngfte Seutnant mirb !)offö^ig. 5l(Ie bieg fonnte aber bei

ben ^nfd^auungen ber Qtxt nur infolge bee> abtigen Offizier-

!orp§ eintreten unb fo ift biefeg eine ber §aupturfad^en ber

bevorzugten unb t)od^ gead^teten gefeEf^aftlid^en (Stellung,

meldte ha§> DffizierforJ)^ t)eute norf) einnimmt. (Sid^ertid)

ift aber audf) nad^ ben 5luffaffungen ber beiben Sl^önige t)ier=

für ber ®eban!e majggebenb gemefen, ha^ bem (Staube, ber

tpa^rlid^ ni(^t um lodEenben 2o^n ^lut unb ßeben für bie
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$8erteibtgung be§ 3SaterIanbe§ f)mgab, befonbere @[)re gebühre.

5llfo auc& felbftlofe, nid§t auf peluniäre SSorteile gerichtete

^ingobe ber ^erfon an bie Sntereffen be§ ^taaU^ geben

einen 5lnfpru(i) auf bevorrechtete (Stellung. ^k§> ift für bie

golge ein auJBerorbentüd^ tüid)tige§ Wlomtni gelüorben

namentlii^ feit ba§ Dffiäier!or^)§ aufgef)ört Ijat, ein au§=

fc^Iie^Iii^ abtigeg gu fein, e^ i^at bem Dffi§ier!orJ)g inbireft

ben arifto!ratif(i)en (S^ara!ter bett)af)rt.

Einige S3eifpiele lüerben bie fo^iale (Stellung be§ Offizier:;

forpg unter griebric^ bem ®ro§en am beften beleucf)ten.

Sine ^In^o^l S^iegierung^fefretöre, bamal§ ^öf)ere ^e^^

amte, Ratten an ben ^önig ein ®efud^ gericf)tet, in n)eld)em

fie um (£ntfd§eibung über i^r 9f?angt)erf)ö(tni^ gu ben

(Subaltern-Offi^ieren baten, ha fid§ gefenfd§aft(id)e Streitig^

!eiten an§> ber llnf(art)eit biefe§ 3[^erp(tniffe§ ergeben Ratten
;

ber ^önig erlüiberte barauf: „Wlxt einem greicor^joral;

(b. \). ptten fie biefelbe S^angftufe) unb ift biefer mit ^u

gelbe gert)efen, fo ^at biefer ben SSorrang öor (gud^". Unb

ein in g(eicf)er ^ngelegenl)eit anfragenber 5?*ammerf)err erplt

§ur ^nttüort: „Sft er einen Xag länger im ^ienft, fo tjat

er ben Vorrang. 3ft aber ber greiforporal länger im

^ienft, fo ^at biefer ben Vorrang". 9^egierung§beamter unb

^ammer^err ftanben bemnad) im Df^ang ben gäl)nrid)en gleid)

unb ber ^rieg§teilnet)mer i^atit fogar ben Vorrang, ße^tereg

ift be^ei^nenb für griebricf)^ ^o^e ^uffaffung öon bem SSert

ber ojjfer- unb müf)et)oKen ^rieg§töttg!eit be§ Solbaten gum

3öol)le be§ ^aterlanbe^.

tiefer 5(nfcf)auung be§ ^önig^5 entfprac^ e§ aud), tpenn

hk Offiziere eine im 35erp(tni§ ^u il)rem SebenSatter unb

ii)rer f^efuniören Sage aujgerorb entließ glän5enbe ^olle in ber

^efenf(^aft fpielten. ^on üornt)erein ^atie ber Offizier

burcf) feinen ^ianh in jeber ^efedfdiaft 3^^*^^*^ fo aud) am

ipofe, unb griebric^ trat mit großer (Snergie bafür ein, ha^
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ber ärmfte Offizier f)ter uon ber ^ofgefeUfd^oft gebüt^rcnb

refpefttert iüurbe.

33et einem ^u S^ren be§ ^rogfürften $aul 1766 ftatt-

fhibenben ^ofbaH tnaren auc£) bte Offiziere be§ fonft tüeniö

bei §ofe erfijeinenben Regiments t)on 9?an|el gelaben. ^ev

^önig 6emer!tc, ha^ biefe feine Xön^ecinnen fonben unb be-

auftragte fofort bie Dber^ofmeifterin ber ^tönigin, ben tarnen

^n fagen, er Ijaht mit biefen Offizieren alle feine gelb^üge

gemad)t nnb l)offe, ha^ bie Manien nid)t Urfad)e ptten, fid)

gn fdjämen, mit ifjnen ^n tanken.

(5JefeIIfd)aft(ic^ füllte fid) ha§> Cffi^ierforj^g and) lioK-

ftänbig fotibarifd§; niemonb burfte e§ tragen, einen feiner

5lngeprigen un^öftid) ober nii^tad^tenb gn betjanbeln. Sei

einer (S^efeüfi^aft ber SBitlüe be§ 9J^inifler§ üon Xettan in

^önig^berg tnurbe Don ber §au§fran einem gä^nrid), ber

Ijinter einer genftergarbine etma§ ^n fu^en fd)ien, ^iemüdj

l)ö^nifd) gefagt „@ud)en (Sie Qitva Stjren §ut unb ^egen",

\m§> moljt onbenten foÜte, e§ märe beffer er ginge nadj

§aufe. ^(§ bieg belannt mürbe, Derlie^en fämtlid^e an=

mefenbe Offiziere, an i^rer (Sj^i^e ber ältefte General, megen

ber if)rem jüngften SRitglieb angetanenen Seleibigung bie

(SJefeltfdiaft.

Sßie gro)5 ba§ Semu§tfein i()rer beDorpgten (Stellung

mar, ^eigt nn§ ^or!§ 9f^econtre mit einem fd^Iefifd^en 9}?agnaten.

g)or! get)t al§> junger Kapitän mit einem anbern §errn ^u-

fammen bie Xrep)3e im §o^en(o^efd)en $alai§ in 53re§Iau

t)inouf, a()g ein eilig I)eraufftürmenber f(^Ieftfd)er 5U^agnat fid^

jmifdien i^nen Ijinburc^^ubrängen fud^t. gor! gie^t it)n am

9fJodf^o6 ^urüd unb bebeutet i^m, bieg Setragen fei unpaffenb

unb er merbe t)or i^m bie Xreppe (jinaufgel^en. ^er 5)J?agnat,

ber t)on bem gangen über^ebenben ©toI§ beg bamaligen

fdjiefifdöen §od)abe(§ erfüllt mar, melc^er fid^ an bie (SteEung

ber preufeifc^en Offiziere noc^ nid£)t gemö^nen fonnte, befd^mcrt

fid) entrüftet beim gürften §oöenlo^e, mirb aber l^öfltd) ab-
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getütefen unb giel^t e^ bann öor, feine (SJenugtuung 5U Der-

langen *).

SBie oben gefagt, mugte ber Offizier tabelloS erlogen

fein, um bie beöor^ugte ©teile im (Staat auc^ öoU unb ganj

au§füEen gu fönnen, in geitjanbtem 35ene^men, in |3einlid)[ter

3Sa^rung be^ äußeren 5lnftanbe^ follte er allen (Stäuben

Dorange^en. Noblesse oblige, biefe gorberung bebingte mand^e

33efd6rön!ung ber jugenblid^en SSünfc^e, mand^e läftig emp-

funbene 3ii^^ii(^^öltung.

We^, tüu^ bei ben anberen Stäuben \)en 9^uf beö

Dffiäierforp^ fc^äbigen unb if)m eine übele 9^ad§rebe eintragen

fonnte, foHte öermieben tuerben; \o tuarnt ber ^önig luieber-

f)oIt t)or lieberlid^em ßeben^ujanbel, ^run!, (Sc^ulbenmad^en

unb (Spiel, benn einerseits beeinträd)tige bieS bie 33raud§^

barfeit beS 33etreffenben, anbererjeitS fc^abe e§ bem 5Infef)en

beS (Staubet. ^a§ Reglement öon 1779 bringt bieg fc^arf

5um 5lu§brucf. (S§ luirb öor (Sd^ulbenmad)en, \)0x „(Soff",

t)or bem ^efud) „lieberlic^er §äufer", Uor bem S^)iel unb

bem Umgang mit gemeinen Seuten geioarnt unb bie (Sf)efS

„foHen fold^e nieberträd^tige Seute Dom Df^egiment f(Raffen,

lueit fie feine gef)örige 5(mbition f)aben, auc^ niemals [o((^c

befommen fönnen''.

gerner ttjarnt ber Stönig nac^ bem ^ubertuSburgcr

grieben bie in iöre (SJarnifonen 5urüdfet)renben Dffigiere Dor

„nic^t ftanbeSgemäßem ober Iieberlid)em Umgang'' unb einen

intimeren ^^erfef)r gn^if^en Offizieren unb bürgern ^ä(t er

überf)aupt nic^t für angebra^t, fonbern ha^ DffigierforpS

foE in erfter öinie unb ^au^3tfäc^üd3 unter ficf) Derfe^ren.

Wcii ber 3Saf)rung be§ Stanbe§anfef)en§ fd)ien bem

^önig and) eine bürgerlid)e Beirut gan^ unvereinbar, er f)at

aud§ eine foId)e nie zugegeben. 51I§ ein §err t). (^. für feinen

(Scf)tt)ager ein ^efud^ einreii^t, in meli^em er für if)n um bie

") S)rDi)jen, „geben ^or! Don 25artcnburg§".
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Erlaubnis bittet, bie Stod)ter eine§ Dberinfpeftor^ betraten

^u bürfen, f(f)retbt ber ^önig htr^: „$fui, tüte ®r fo ettüoS

öorfc^Iagen fann." (Sin anbere^ 5!J?a( ^ei^t e^: „3(^ gebe

nici§t 5U, ba§ Dffi§ier§ ftc^ mit ^aufmannStöi^tern t)eref)e^

liefen", ober: „S^ tritt nid)t, ba§ fid^ meine Offigier^ mit

^erfonen bürgerlii^en (Stanbe^^ t)erf)eiraten foEen."

§ier fei gleid) ertt)äf)nt, bo^ griebrii^ ber @ro^e, iüie

früf)er angebeutet, ein au^gefprod^ener (SJegner ber Offi^ierö^

f)eiraten tüar, befonberg fold^e junger Offiziere geftattete er

feiten. (£r beftimmte, bo^ einem Offizier nur bann ber

^onfen^ erteilt n)erben foll, menn er baburcf) fein „gortune"

mad)e.

3a^lreid) ftnb bie Drber§ unb ^aroIe'^efel)le über ha§>

^enef)men ber Offiziere bd ben öerfd^iebenften ®elegenl)eiten.

§ier feien nur einige foIrf)e au^ ben S5er(iner ^arolebüd^ern

jener ^^\t herausgegriffen*).

(Sine genoue 9lntt)eifung tt)ar für \)a§> ^er^alten im

%i)mtex tjerauSgegeben, benn ein ^^arole-^^efe^t befagt: „(S§

ift bei Rauben (53uc^^anb(ung tion ^aube) ein gebrudter

3ettel p l)aben, tüie fid^ bie Offiziere in ber Stomöbie auf-

fül)ren follen." §ierbei mödjte id| bemer!en, baJB bie Offiziere

freien (Eintritt in bie ^gl. D^ev Ratten, ju ber, ba aEe ^In-

tüefenben (SJäfte beö Königs inaren, feine SilletS ausgegeben

lüurben unb bei tuelc^er man in ben 3^ifcf)en|)aufen in ber

^egcl Slee ^erumreid^te. ^en Verhaltungsmaßregeln beS

empfol)lenen 3^ttelS fd^eint aber nid^t immer entfprodC)en gu

fein, benn ein ^arolebefel)l öom ^e^ember 1754 fagt: „(SS

foH benen DffigierS gefagt tüerben, ha^ fie fidl) in ber 0>)er

auf il)re angemiefenen ^lä^e fe^en unb an leinen anberen

Drt unb bafelbft Unorbnung t)erurfad^en, fonft trerben S^ro

9}?aieftät ber ^önig folc^en in 5(rreft fd)icfen". gerner im

*) t>. St^Ieben, „5lu§ alten ^arolebüc^ern ber ^^erlinev ©arnifon

^ur geit ^riebric^S be§ ©rojäen".
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Dftober 1781: „^te §erren foHen ft(^ in ber ^omöbie mit

bem ^u^pfeifen ntd)t obcjeben, tüibrigenfaHS fte ben prteften

51rreft gu emarten ^aben"; unb ein S3efe^( öon 1782 verbietet

au^brüctlid) ta^ SJZitbringen t)on 3rauen§immern in ha^

SE^eater, befonberS foltfje in hk für bie Dffi^ier^bamen be*

ftimmten Sogen gu bringen ; übrigen^ fte^t biefer ^efe^l nid^t

öerein^elt ba.

^ie nn§ ^öufig !omifd) anmntenben er^ie^Iicfien (£r^

matjnungen unb 5lntt)eifungen tüaren bemnad) burd§au§ nid)t

überftüfftg, benn toenn foli^e ^inge fogar fo^ufagen unter

ben klugen be§ ^önig§ t)or!amen, ha waxm bod) bie l^eute

jebem Offizier felbftöerftänbüc^en Siegeln für \)a§> feinem

©tanbe fc^ulbige 8c^id(i(^!eit§gefü^( bem bamaligen ®efc^(ed)t

nod§ !eine§n)eg§ in gleifd^ unb Q3(ut übergegangen.

gür bie au§ 5ln(a§ öon 9f?ebouten im X^eater unb

§ofgefe(Ifd)aften erteilten 5(ntt)etfungen folgenbe S5eif|)ie(e:

^arolebefe^l öom 22.12.1759: „@§ \oü fid) fein Offizier

unterfte^en, einen XeHer, (^(a§ ober ©eröiette Don ben Slafeln

nad) ben Sogen ^ingune^men ober f)in§ufd)iden'' unb folc^er

öom 2.1.1782 „§eute ift D^ieboute, bie §erren Dffi^ierg

foHen ftdj orbentlid) barin Der^alten". ^e§ öfteren mirb

befolgten, ba§ bie Offiziere ft(^ in (SJefeUfdiaften unb befonberg

bei ^of^geften gut „conduisieren" unb mit „Acuratesse"

5U Keiben ^aben.

©piel unb ©c^ulbenmad^en im herein mit bem Xrun!

tüaren jebod) bie großen Übet einer ibealeren ßeben^auffaffung

unb feineren ßeben^genüffen erft inieber entgegenreifenben Q6t

unb gegen biefe ßafter fämpfte ber gro^e ^önig, mit (Sr^

mat)nung unb toenn biefe nii^t frud)tete, mit eiferner (Strenge,

Hu^erorbentlic^ äaf)(rei(^ ftnb in biefer ^Se^ie^ung bie

reg(ementarifd§en ^eftimmungen, S?abinett^^Drbre§ unb ^^efet)Ie.

SDer Dffi^icr foE e§ aU feine (Stanbe§pf(id§t betrad^ten, !eine

(Sd§ulben gu mad^en. „Söenn fie (bie Dffigiere) fid^ aber ^u

fet)r in (Sd)u(ben t)ertt)uen unb fici§ nur ^u lieberlid^en ©adjen
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a^jpli^ieren utib 'öa^ ®ute negligieren, fo ift geit)i§ fein Xage

t)on fold^en Seilten fein guter ^ienft ^u ertüarten" Befagt

eine Drbre an ben General t)on "i^Qiten^ien. 3m 9f?eg(ement

öon 1743 erHört ber ^'önig bireft aU ^orbebingung für bie

^Stellung aU ^ompagnie*(Sl)cf bie gä[)ig!eit, mit ben eigenen

9[)?itteln ^QU^^alten ju fönnen; „Unb e§ muß fämmtlid§en

Offi^ter^ gefügt tDerben, Dq^ (Se. ^D'^ajeftät ber feften SD^einung

finb, ha^ fein Offizier ber ^omjjagnie gut tiorfte^en fönne,

tpofern er nid^t ein guter SBirt^ ift, unb ha^ man allezeit

finbet, bo^ eine ^om^jagnie, tüoöon ber iSapitön ein Söirti)

ift, beffer im (Staube fe^, at§ eine anbere, tüODon ber Kapitän

fein SBirt^ ift. SSe§t)al6 ein ßeutnant ober gö^nricf), tueldier

ein fc^tec^ter SSirtl) ift unb fid^ nic^t felbft corrigtrt, niemals

eine ^om^^agnie §u ertoarten ^abe".

^ie Dffigiere ftür^ten fid^ öielfac^ burc^ bie ßeibeufc^aft

be§ ®})ielen§ in (Sd^ulben, gumal bie bef(i)eibenen ^er^ält-

niffe ber meiften it)nen biefe teure ^affton nid^t geftattete.

@§ iror burd^au§ fein gerobe bem Dffi^ierftanbe ant)aftenbe§

ßafter, benn im 17. Sa^r^unbert fpielte Bürger tüie gürft gan^

öffentlich, jumal t)ornet)me tarnen lagen \^m leibenfd^aftlid^

ob; aud^ ift bie^ Sa^rljunbert öorgüglid) ba^ be§ grenzen-

(ofeften ßeid^tfinn§ unb eine§ Seben§genuffe§ treit über bie

^Ser^öltniffe ^inau§.

SDa§ (Spiel tüurbe tüieberl^olt bei SSerluft t)on @^re unb

Sfleputation verboten, aber bie§ Übel mar, meber burcl) ftrengfte

(Strafen, nodl) burdl) Ermahnungen, ^u befeitigen. 3u alten

berliner ^arolebüd^ern lefen tvh beifpiel^meife unter bem

9.10.1751: „@§ foll fein Offizier fidf) unterftel)en, in bie

^ublique-göufer unb SSirt^^öufer §u f})ielen, fold§e§ lägt ber

5^önig bei feiner 5llIerl)ödE)ften Ungnabe Verbieten." ^abei

foEten SBirte, tDel^e \)a§> ^a^arbf^jiel hd fid^ bulbeten, mit

100 ^ufaten (Strafe belegt trerben. SSurbe ha§> öffentlid^e

St)iel Verboten, mürben bie (5Jelegenl)eiten ba§u ftrenger über^

madtjt, fo tat man e§ eben ^eimli^. ^ie^ mujs bem ^önig
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iöteberum befannt getrorben fein, benn ein ^efel^l t)om

8.11.1752 befagt: ,M i[t tiage bei S^ro aj?aieftät eingelaufen,

ba§ unter benen DffigierS fold) gro^ (Spiel ift, ha^ fie fid)

fogar einfd^üefeen. 8ie foHen fid) tno^t in 5ld)t nehmen,

tüeil man genau "ä^t barauf traben unb ej:emp(arif(^

beftrafen iüirb".

33ei bem äl^angel on (SJIüd^gütern ber großen ^?et)rgat)l

unb bem au(^ für jene ^dt re^t fpärlii^ bemeffenem ®ei)alt

tuar bie ße6en§t)altung im allgemeinen eine befd^eibene. ^uri^^

tüeg fanb in einem ^irt§^au§ ein gemeinfamer 9}?ittag§tif^

ber Offiziere 'iiatt, ha e§> Dffijierfpeifeanftalten, tüie fie ^eute

beftet)en, nid)t gab. tiefer gemeinfame TOttag^tifd) ermögtid^te

tDenigften^ einen töglidien, gefeüigen unb !amerabfd)aft(i(j§en

^er!e^r. 33ei mand)en ^Regimentern a^en bie Offiziere aud)

bei i^ren ©l)ef§. 3n ben meift fteinen ©arnifonorten unb bei

bem 5(u§fd^(u§ jebe^ 3Serfe^r§ mit ber 53ürgerfd)aft, tüar hQ§>

tägli(^e ßeben ber Offiziere red)t eintönig. (Srft ha§> t)eran*

n)ad)fenbe junge @efdb(ed)t übermanb ben tro^igen (Stol^ be=

munter ^ilbung^loftgfeit, begann fid) mit Sifer ben reid^en

3^ilbung§mittetn ber gettjaltig um fid^ greifenben "ülufftäruug

^upiDenben unb fid^ fo über bie ©intönigfeit it)re§ ^afein§

5U ergeben. SDieg Einerlei trurbe um fo brüdenber empfunben,

a(§ hQ§> täg(id)e ßeben unb bie perfönli^e grei^eit burc^

äußere gormen unb einengenbe S3eftimmungen erfc^mert unb

befd§rän!t tuurbe. „9^c6t§ ermübenber, al§ biefe^ töglid^e,

geiftlofe (Einerlei be§ (Sjer^ieren^, ber ^arote, be§ fleinen

^ienfte§, bagu bie mürrifd^e Strenge ber ^t)ef§, bie nie

enbenben Formalitäten ber ,,^onbuite"; fein Spaziergang t)or

ha§> %ox o^ne t)in' unb ^ermelbenbe befreite, o^ne jc^riftlidf)e

SSad^trapporte; auf (Sd)ritt unb Xritt tüar man fontroüiert,

balb mar bem SSorgefe^ten bie§ nid^t rec^t ober iene§ püiel
;

mieb man e§ aud^, e§ bi§ ^um SSermeife fommen 5U laffen,

e^ gab ha auf ber ^arabe unb an ber ^afel be§ (St)ef^
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falte ^litfe unb ongüglid^e SSorte, bie nid)t nünber ^^einltd)

n^aren."*)

^ie perJönUc^e greif)eit be§ Offigier^ iüar burd) ^Sor-

fcfiriften unb 33efe^le für unfere ^Begriffe gon^ unerträglid)

befdjränÜ. 2öie in bcr eben angeführten ©teile an§> ^orf^

Seben fd^on angebentet, burften bie Offiziere ntd^t ta^» SSeid)-

bilb ber (Stabt p einem Spaziergang öerloffen, ot)ne bie§

bem ^ompagnie'(St)ef unb ^ommanbeur auf $aro(e gemelbet

gu E)a6en; and^ burften nid)t gu mel Offiziere auf einmal

Dor ba§ Xor ge^en. Sn einem ^^aroIebefet)( ^ei§t e§: „^ie

Offiziere foHen nid)t nad^ i^rem 53elte6en gu ben Xoren t)inau§'

ge£)en, fonbern fid^ üor^er bei if)ren St)efg unb ^ommanbeur^

melben. ^iefe^ foll iebergeit beim Df^egiment nac^ ^arole

gefdfeekn", unb „ha^ bie Offiziere bei ben ^om|)agnieen nid^t

5U Diel auf einmal Urlaub nehmen unb üor^ X^or ge^en";

e^ foKen immer ^toei bei ber 5tompagnie fein unb ftd^ ba^u

öerabreben. §ierbei mujg allerbing^ in Sßetrad)t gebogen

tüerben, ha^ bie ^om^jagnien mefentlid^ ausgiebiger mit

Offizieren befe^t hjaren, tnie l;eute.

^od6 nid^t genug mit ber ^2lbmelbung ju einem (Spanier-

gang, man tourbe aud^ nod) bei biefem (Spaziergang fontroüiert,

benn bie Xormadljen inaren angelüiefen, ,,alle Offiziere, fo

fpazieren ge^en, melben zu laffen".

5lber audl) mit Urlaub fal) e§ traurig au§. Selten, nur

bei triftigen ©rünben, erhielt ber Offizier längeren Urlaub, in

ber 9f?egel aud§ nur in ben 3ßintermonaten. ^ie«^ belendjten

fdl)on rein öujserlidl) hk 33eftimmungen über bie Urlaube-

befugniS. ^a§> ^^eglement üon 1763 fd)reibt t>ox, ha^ ber

^ommanbeur ober S^ef beS Df^egimentS nid^t länger al§ einen

%aQ, ber Sufpe!teur brei bi§ öier Slage Urlaub geben bürfe;

jeber längere Urlaub muffe ber (Genehmigung be§ ^önig§

unterbreitet merben.

^) S)roi)fen, „§lii§ bem Seben ^or! t)on 5Sartenburg§
"
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^eüormunbung ber Offiziere aud) in t^ren ^)erfön(ttf)en

Angelegenheiten wax eine gan^ feI6ftoer[tänbli(i)e (Srfd^einung.

(&§> tDar nt(i)t nur xeglementarifc^ öorgefd^rieben, tüie oft neue

^leibung^ftütfe öon ben Dffisieren ber öerfd^iebenen (SJrabe

angefdjafft werben mußten, nein aud) burd) ^arolebefe^le

t^rer O^egimenter lüurbe eine genaue Kontrolle angeorbnet,

06 auc§ ni^t ber "üdod p alt, bie @(i)ärj3e ^u frfilei^t uftt).

fei „3y?orgen S^ai^mittag 4 U^r," befagt ein foli^er, „foEen

bie Ferren Dffi^ier^ if)re (Sd^är^jen bei bem Dberft t). ^önig§^

mar! bringen, ber fie befe^en unb fagen tt)irb, ob fie neue

nel^men muffen ober nidjt; ober foHen fie fdjiden unb i^re

Dramen einnähen.'' @o im 3at)re 1754, aber 1781 lüar e§

nod) ebenfo: „®er §err Dberft ()aben gefunben, ba^ fo öiele

Offi§ier§ feine neue SO^ontierung nehmen, e§ foE ba^er jeber

Offizier forgen, im Anfang be§ Waxti} mit einem neuen ^od
5U erfc^einen; tüer fid§ barin nirf)t gan^ fidler mi% fann e§

nod) eingeben."

SSie t)ierin, fo ging e§ aud) in anberen fingen. S5ei^

fpielStueife befaßt ber 5tönig 1748, bajs in ^ot^bam !ein

©ubaltern-Offi^ier fic^ me^r a(§ ^toei ©tuben, eine für ftd)

unb eine für feinen 35ebienten, mieten foEe, ha fie fonft ^u

t)iel pa^ tüegnö^men.*)

^a§ ber ^önig einen ^erfe^r mit bem S3ürgerftanbe

nid)t iDoEte, l^abe id) fdjon erträ^nt, aber im aEgemeinen be=

burfte e§ erft garniert fold)en ^erbote§, benn ber Offizier

fa^ mit öeräd)tlid^er ©eringfc^ö^ung auf biefen t)erab. SSä^-

renb er in manchem S^^'^äi^Ö unfägti^e (Strapazen erbulbet

unb täg(id) bem Slobe in§ 5lngefid)t gefd)aut, fjaüe ber

Bürger, öor aEem ber (Stöbter, ber öom §eere§bienfte frei,

:^inter bem marmen Dfen gefeffen unb ^öd)ften§ über ha^

fd)öne (SJelb gefc^impft, ha^ ber ^rieg t)erfd)Iang. ©(^on

lange mar er bem ^riegS^anbmer! entmöt)nt, meic^üc^ unb

*) @ef(f)ic^te beg 1. Ö^arbe=3flegtment§ ^u gu^.

51 p e I , SaSerbcgang be§ ^reufs. Dffiäict!otp§.
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feige getüorben, unb fo f)atte ber §od^mut be§ in f)unbert

kämpfen erprobten Dffigier^, ber ben Sf^u^m beg ^aterlanbeö

tjattt begrünben t)elfen, biefen eckten (Spiejsbürgern gegenüber

fic^erüd) feine 55ererf)tigung. 3ebod} blieb e§ nicf)t bei Wn-

fc^anungen unb ©efü^Ien, fonbern e§ !am ^äufig ^u tüört^

liefen unb tötlidjen ^eleibigungen, lüeldje mit ber Qeii eine

tiefe ^luft gtüifi^en ber Mrgerfd)aft unt) bem Dffiäier§!or))§

öffneten unb eine güEe t)on §aJ5 nährten, ber fid) bann nad^

bem Unglüd t)on 1806 in einer glut Don §o^n, ^ortüürfen

unb ^erleumbung über ha^ Offi^ier!orp§ ergo^. (Sinige S3ei^

fpiele tüerben oud^ l^ier am beften erläutert: 1752. „@§ foll

t)on je^t an lein Bürger, ber mirtlid^ angefeffen ift, in Hrreft

fommen, unb foII !ein Offizier, menn er mit einem Bürger

etma^ 5U tun ^at, benfelben arretieren laffen, er l^ah^ and)

glei(^ ha§> t)öd)fte 9^ed)t \)%\i, fonbern er foE ben S3ürger ge-

hörigen Drt§ anflogen unb gemärtig fein, ha^ il)m Justice

miberfa^ren mirb." ^ann: 1754. „& ift Dffi^ier^, Unter-

offi§ier§ unb Gemeinen anzubefehlen, ha^ fie feinen 33ürger

fd^lagen."

1780. „^er §err ©ouoerneur läjgt befet)len, ha^ bie

§errn Offi^ierg nic^t gteid^ ben ©todt gebrauchen unb i^re

eigenen SfJic^ter fein.'' gi^^i^^^onblungen follen mit ^rreft

beftraft toerben.

1783. „SDa Magen gefommen finb, ba| einige §errn

Dffi^ierg ^nerf)te unb anbere ßeute brutaliter beraub elt unb

gar, toie geftern gefd^ef)en, ge|)rügelt f)aben, fo lüirb fold^e^

gön^Iii^ verboten, meil S^ro (gjgellen?^ uid^t um^in fönnen,

folcf)e Offi^ierg in 5lrreft gu fe^en."

(Sttoa^ fet)r (Strafbare^ unb Ungehörigem fd)einen aber

bie SSorgefe|ten in fd)Ied)ter unb untüürbiger S3e^anblung t)on

3tt)iüften nid^t gefef)en gu f)aben, benn bie angefül^rten 33e'

fef)(e, tueldie norf) bagu in ber Wl^ixopok ber ^itbung, in

Berlin, gegeben tüurben, atmen burd)ou§ feine fittlid^e (Snt-
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liiftung, ftnb für jene Qdt ber ftänbig 6efe|ten Offi^terarreft'

onftalt jogar fe^r milbe.

®ie §erren (§^enerale madjten e§ Bi^tüeilen felbft nic^t

beffer unb begnügten ftd^ ntc^t bamit, getüö^nlic^e S5ürger

f^Ied)t §u be{)anbeln. (Sin ©ouöerneur t)on ^re^lau brad)te

e§ fertig, ^etieim-^^äte be§ ^önigg — natürlid^ tüaren fte

S8ürgerli(^e — mit bem (Btod ^u bebrof)en nnb fte mit

@d§(ingel unb @fel ^u titulieren.

Senn nad§ ade bem ber Offizier gan^ aufeerorbentlid^e

Privilegien geno^ unb aUen anberen ©tauben gegenüber ge^

feüfc^aftlid^ eine (Stellung einnat)m, mie er fie nie öor nod)

nadil^er befeffen ^at, fo ^inberte ha§> nic^t, ta^ er im SDienft

mit einer Strenge bet)anbelt tourbe, tueli^e tüieberum in feinem

^ergleic^ gu heutigen ^ert)ä(tniffen fte^t. SSie bie §anb'

^abung ber ^ifgiplin bem ©olbaten gegenüber öon einer an

©raujamfeit gren^enben Strenge, tüie aEe ©trafen öer^öltni^-

möjsig ^art tüaren, fo tüar bie§ aud^ be^ügüd) ber Offiziere

ber gaU. SoId)e§ tüurbe öom S^önig bireft anbefohlen, benn

er forbert in einer Drbre t)on 1748 t)on ben Generalen eine

rigoreuse §anb^abung ber ^ifgiplin, fie foUten „öom erften

Stabsoffizier gum legten Wn§>ktkx nid^tS überfet)en, fonbern

burc^greifen." Sd^on im D^^eglement öon 1743 f)atte er öon

ben Stabsoffizieren Verlangt, bajg fie bie Offiziere „mit ber

gröjgten Sd)örfe gu erfinnlic§er Acuratesse im ^ienft an^^

ijaltm" foEten.

So ift benn bie S3eftrafung öon Offizieren mit 5lrreft

ettDaS alltägliches unb fo i)äufig angetoanbteS, ha^ man !aum

Verfielt, trie babei ber ©eift beS DffizierforpS feinen Sd)aben

gelitten ^at. ^er Dffigier tourbe megen ber fleinften 3Ser*

fe^en ober (Sjer^ierfel^ler öom glecf auS in ^rreft gef(i)icft

unb fanb auf ber §au^3ttx)ac§e meift fdjon eine gange ^ngat)!

ton SeibenSgenoffen. Tlan na^m fic^ folc[)e Strafe nid^t fe^r zu

§erzen unb pufig mußten $aro(ebefef)Ie gegen ein allzu frö^-

lic^eS unb auSgelaffeneS "treiben in ben ^Irreftlofalen ergel^en

5*
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Söäfirenb ha^ ^nfe^en be§ Dffi^terö fonft auf ha^ pein-

lidlfte gett)at)rt tüerben foßte, tüte man überaus empfinblid) im

^^un!te bei (£^re war, ift boc^ bie 5(rt, in ber fülrf)e 5(rre[t'

ftrafen gur ^2lu§fü£)run9 famen, eine bireft nntüürbige unb

mit bem (StanbeöbeiDU^tfein gerabe§u unDerträöüd)e. (£§ wai

ttma^ gan^ gemöEinlid^e^, ha^ ein beim (gi'ergieren mit ^rreft

beftrafter Offizier non 1 Unteroffizier unb 2 SOiann ^ur äBad)e

abgefütjrt iDurbe. Sima^ bemütigerenbe^ für ben Offizier,

tivoa§> fein ^nfeE)en bei ben Seuten fd^äbigerenbe^ fönnen tüir

un§ ni(^t Dorfteüen. Unb hod) fc^eint jene 3eit md}t§> barin

gefunben ^u l)aben.

5lber au(^ über bem ^om^)agnie^(^t)ef, ber bie ^efugni^'^

()atte, feine Offiziere öom glerf au§ in ^rreft gu fd^icfen,

fd§tt)ebte beftönbig ba^ ©d^mert be§ ^amofle^. SBenn er

aud) nic^t fo ^öufig tüie bie Seutnant^ ba^ Hrreft-ßofal auf^

fud^t, fo mirb er bocf) meniöften^ fort unb fort mit 5lrreft

bebro^t. (£§ gibt nid^t^ in feiner Kompagnie, mofür er nidjt

öeranttüortlic^ gemadjt mürbe, unb ftetg fdiliegen firf) mit einer

nieberfc^metternben (5Jleic^mä^igfeit bie SSorte baran: „fonft

fömmt feibiger in ^rreft." %i§> einö an§> l^unberten Uon

33eif)3ie(en möge folgenbe^ bienen: „SSenn fünftig ein Ä'ert

im 3uge nid)t orbentlii^ marfc^iert, fo !ommt ber Slomman-

beur in ^rreft, biemeiten foI(f)e forgen muffen, ba^ it)re Seute

breffiert fein."

(SJang befonber^ ftreng icar man aud) Offizieren gegen-

über bei ^erge^en ober aud) nur ^erfet)en im SBad^tbienft.

SSenn ein Offizier ha^ erftemal barin etmag t)erfief)t, foll

er mit 4 SBoc^en 5lrreft, ha§> z^eitemal aber mit 2 9J?onaten

geftung§t)aft unb bem ^ertufi ber falben (Siage beftraft

merben.

SDer ^ienft mürbe mit grojger «Strenge unb ^ünftlidjfcit

gel)anb^abt, menn aud) bie 5Inforberungen foroo^l in be^ug

auf Sänge unb 9J^annigfaItig!eit be^felben, iüie aud) auf

förperlid)e 5lnftrengungen burd^au^ nid;t ben unferigen ^u oer=
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gleii^en ftnb. (SJan^ abgelesen bat)on, ha'^ öon unferen Wlax)^-

leiftungen Befonberg im grieben ni(^t bie Df^ebe tpar, ftanb

and) bem (Subaltern-Offigier für foIrf)e ^mdc ein ^ferb gur

Jßerfügung, benn e§ iriirbe nac^ bamaligen 5luffaffungen ber

3Sürbe be§ ^aüalier^ md)t entf|)rod^en t)a6en, 5U gu^ im

©(^n)ei§e feinet ^Ingefid^t^ auf ber Sonbftra^e einfierpjie^^en.

^er Xaitil be§ 18. 3a^r{)unbert§ entf|3red§enb beftanb

ber S)ienft \a ^anpi\ää)l\ä) im (Sjer^iereit, tt)elc^e§ allerbing^

bei ber güUe ber ^etüegungen, ber Verlangten ^rö^ifion ber

Hu^fü^rung unb ber Un^a^t ber (SJriffe, eine bei weitem

f(i)toerere ^unft, tüie ^eute barfteHte. (S§ erforberte bom

Offizier eine mül^fame unb forgföltige Meinarbeit, bie gro^e

@ett)iffen£)aftig!eit bebingte unb tüenig ^bn)ecf)felung bot.

(Sd^ie^bienft in unferem (Sinne gab e§ nid^t unb auc^ ber

getbbienft befanb fid), buri^ griebrid^ ben ^ro^en begrünbet,

bbc^ md) in ben Mnberfd)ut)en. 5D^it^in bot ber ^ienft bem

Offizier menig für ^eift unb ^^antafte, eintönig geigte er

faft ^ag für ^ag ba^felbe ©eftc^t.

©efürd^tet lüaren bie burd) hm ^önig in jebem Sa^re

abgehaltenen „^f^eouen'', benn ^riebrid^g fd^orfem 5(uge ent^

gingen au^ bie tleinften get)(er nid^t unb er war mit gu-

ne^menben Sauren t)on einer aller ^efd^reibung fpottenben

9flüdtfid^t§loftg!eit unb (Strenge, e§ hagelte jebe^mal (Strafen,

(Straft)erfe|ungen unb ^erabfd^iebungen in ber fd)roffften

gorm. ^a§> „fdf)ert (&\id) gum Xeufel" feinet ^ater§ lüurbe

momöglid^ nod^ überboten unb t)om jüngften ßeutnant hi§>

gum alten in fielen (Sdjlad^ten erprobten unb in (Sl)ren er-

grauten General gitterte man öor biefen S5efidf)tigungen. ^er

^on and) ber fd)roffften unter ben SSorgefe^ten t)flegte, je

nö^er bie Sfletme !am, i^ren Untergebenen gegenüber milber

unb milber gu toerben, unb begeid^nenb ift e§, iüie ber General

öon Sude feinem Dffi§ier!orj3g bie geftfe|ung ber füeont

jebeömal mit bem ^ingufügen belannt madjtc: „^a^ ber

allmächtige ®ott ben Anfang unb ba§ (£nbe gum beften
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tüenben möge".*) S3e!annt ift aud^ ba§> bamalg im ©c^tüange

befinblid^e Söort, „man ge^e leid^teren §ergeng §ur S3ataiIIe,

al§ 5U einer Sfleöue t)or bem Könige".

(£§ pflegt gemeinhin bie 5lnfd)auung 5U beftel^en, bafe

bie ^e^onblung ber Seute burd^ if)re Offiziere burc^n)eg unb

Dom ^önig ftiUfi^tüeigenb gebulbet eine gong untüürbige unb

raffiniert graufame gemefen, S3e(et)rung unb (Sr^ie^ung foKe

aÖein burd^ ben &oä Dermittett ttjorben fein, ^em ift nid^t

fo. Sm (S^egenteil verbieten 5at)(reid§e !öniglid)e ^[Verfügungen

unter 5lnbrot)ung t)arter (Strafen bie TOjs^anbtung ber (2o(batcn

unb (S^enerale unb Snf^3e!teure roenben fid) gegen fold^e Un-

fttte. 9^ur bei bireften 3Siberfe^(idf)!eiten ift ha^ „gud)teln"

ertaubt unb nur in ©egentüart be§ £apitan§, ber bei jebem

©jergieren unb ^^ac^ejergieren |)erfönlic^ antüefenb fein foE,

barf bie§ gefdfje^en. (^^ t)eijst in einem 55efet)t barüber „cö

mu^ fein 5?er( e^^er^ieren, tüo ber ^aj)itän Don bor Kompagnie

nid^t babei ift, aBbann, trenn ein Mert raifoniert, ober

tMx]d) ift, 2 big 3 Patronen einlabet, al^bann mu§ er ge^

fud)telt tnerben, aber mit S)?aJBen".**)

SdC) greife t)ier einige Drbre§ unb SBefe^le t)eraug, bie

ba§ oben gefagte bett)eifen.

^om Könige tüurbe beftimmt: „Qu bem (Snbe folt fein

Offizier fic^ be^fommen laffen, einen (Solbaten mit gauft-

fd)Iägen m'§> ®eftd§t, nod^ audE) mit (Stodfd^tägen auf bie

(Schienbeine unb ßänben, ober mit anberen unanftönbigen

(Strafen unb 5(u§brüd'en ju miJ3t)anbeln"; mibrigenfaK§ follen

fie ha§> erfte unb gtreitemal auf geftung gefd^ic^t, im britten

gaEe faffiert tüerben. Unb in einer Drbre t)om 1750 fagt

er: ,,,S5eim (Sjer^ieren mu§ feiner gefdalagen, nod) gefto^en,

nodt) gefd^im)3ft merben, mit ^ebulb unb 9)lett)obe lernt ein

Iterl ejer^ieren, mit (Schlagen nid^t."

*) 2)roi)jen, „Dor! bon SSartenburg".

**) mc'iä^i^tt be§ 1. 6Jarbe=9iegiment§ ju ^ufj.
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2öte fid) biefe 5lnfd§auung an^ auf bie ^orgeje^ten

übertragen f)at, ^eigt folgenber $aro(e6efe^l t)on 1783: „(gg

lütrb no^malg erinnert, hal^ !ein befoffener ^erl, fo iüentg

Dom Offizier, noc^ treniger Dom Unteroffizier gefd)Iagen

luerben foll"; ferner 3J?öKenborf§ SSorte, mit benen er al§>

(SJouDerneur Don 33er(in 1783 ftd§ gegen ha^ (Sd^im^^fen im

^ienft menbet: „S^ro 9}?aieftät ber ^önig ()aben feine

(Sd)littge(, canailles, racailles, §unbe unb (SJrob^eug im

^ienft, fonbern recf)tfd^affene (Solbaten,*) tüe(d)e§ tüir aud)

finb, nur BIo§, bajs un§ 'OaS» zufällige ®Iuct p^ere S^araftere

gegeben i)at ^enn unter ben gemeinen (Solbaten ftnb Diele

fo gut aU tvxx unb lüurben e§ DieHeidjt manrf)e nod)

beffer a(§ tüir Derfte^en. (Sin jeber Offizier fottte fic^ freuen,

ein ^nfü^rer e^rliebenber ©olbaten gu fein, ha§> ift er aber

nid^t, toenn er biejenigen, bereu ^efe{)l§^aber er ift, unter

eine fo geringe 9^affe Don 9J?enf(^en l^erunterfe^t."

3D3ei originelle 33efe^le, bie bie «Stellung ber Offiziere im

^ienft, fotüie bie ungenierte ?Irt, fte in "iparolebefe^len fo ^u fagen

an ben oranger gu fteKen tenn^eidinet, mögen t)ier nod) ^la^

finben. 33eibe finb im Sa^re 1780 in 55erlin gegeben unb

lauten: „Sßenn fii^ bie §erren Cffi^ierg nid)t beffer a1)))Iicieren

unb regelmöjgiger mit bem (Sfponton e^-er^iren, fo werben

fold^e jebe^mal, tüenn brausen ejergirt Dpirb, burd) einen

Stabsoffizier ejer^irt merben"; unb: „Einige Offiziers unb

bie meiften Unteroffiziers Dom D^Jegiment muffen ftc^ burd^auS

abgeiDöt)nen, D^enn fte 3üge führen, ha^ fte nid§t fo Diel mit

bie §änbe D)el)en. ®ie §erren Offiziers fo t)eute getoe^et

i}aben, möd§ten fttf) felbft forrigiren unb inS funftige beffern".

Sn bezug auf if)re 33e!(eibung, tDaren bie Offiziere in

einer unS gerabezu unertrögüd) fd)einenben SSetfe übertuad^t.

SDa^ i^nen Dorgefd^rieben D^ar, tvk lange fte einen '^od ober

ein $orte|)ee z« tragen ^aiUn unb ha^ fte z« bem 3^^cf

^) ^on Si^leBen, „%u^ alten ^arolebüc^ern p\>/'
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i^rer ^Ietbung§= unb Hu§rüftung§ftuc!e auf ^bgetragen^eit

l^in naci)[e^en laffen mußten, §a6e ii^ jd^on eriDä!)nt. 5lber

nid^t genug bamit, e§ tpurbe tt)neu puftg befohlen, einen

guten ^n§ug auf Kammer abzugeben, bei biefer ober jener

Gelegenheit mit einem neuen ^n^uge ^u erfdjeinen ober fie

tüurben angetüiefen, ^u beftimmter Qdi 5um Df^egiment^^

(Sd^neiber §um 5lnpaffen t)on ©ad^en ^u get)en. „^ie Ferren,

fo fid^ nod^ nid^t Wlaa"^ net)men laffen, foüen beim (Sd^neiber

9^oad^ ge^en'', ober „^ie §erren Dffi^ier^ fönnen xf)xe §üte

auft)affen, unb tüer eine neue <Sd)är|)e i)aben mU, fann fid)

bei 3^^ten melben." ^dbzi mußten bie Offiziere i^re S5e^

üeibung an§> eigener Xafd^e be^a^ten unb belamen fie nid^t

ettüa geliefert, tüie biefe Sefe^Ie glauben laffen möd^ten.

@d§on unter griebri^ bem (^ro^en beftanb bie (Sin-

rid^tung ber 0eiberfaffe, gu tt)elct)er ben Offizieren öon it)rem

Get)a(t monatlid^e ^b^üge gemacht inurben. 5(u§ ber ganzen

5Irt, tüie bie ^efd^affung unb Übertrad^ung be§ ^n^ugg ber

Offiziere geregelt tüar, fte^t man, ha^ bie 33eftimmungen

batüber urfprünglidf) ganz '^^^ ^^ ^^^"9 ^"f '^^^ 9[Rannfc^aft

angetoanbten 3Serfat)ren entfprad^. ^enn aud^ ben (Stoff für

bie Kleiber lieferte ber S^egiment^-Ouartiermeifter unb An-

fertigung fc^eint im allgemeinen ber 9^egiment§''(Sd£)neiber be^

forgt 5U ^aben.

^ie Steigung ^ulriber ben gegebenen ^orfd^riften, bie

Uniformftüdte ftet§ ben neueften SJ^oben an^upaffen, l)at bamal§

ebenfo iDie l)eute, beftanben, öietteid^t na^m fie nodfi grote§!ere

gormen an. (£§ tourben 3Seftentafd^en Don foldl) unförm^

lid^er ®rö§e getragen, ha^ barin (Sc^örpenquaften, XahaU^

bofe unb (Stülpenl)anbfd)u^e, tuie fie bamal^ tiorgefc^riebeu

Ujaren, ^la^ fanben. ^efonber^ öom 9[J?obeteufel (S^eplagte

trugen Böjjfe öon fold^er ßönge, bafe fie bi§ 'qWx @rbe reidftten

unb beim (Sjer^ieren in bie 9f^octtaf(^e geftedt tourben. @o

l^eiJBt e§ aud§ in einem gegen bie 50?obeau§fd§reitungen fid)

rtdl)tenben ^arolebefe^l: „^er §err General laffen befetilen,
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bag bie Offiziere fo gut fein unb firf) in t^rem ^ngug fo

tragen, tote e§ beim Sf^egiment geBräucfjIirf), befonber§ mit

ben §aaren unb feiner mit folc^er (So^juciner-grifur, tüie ber

Seutnant üon ßöfttott) 3 erfrfjeint",

Snberungen in ber Uniform ioaren für bie Offiziere

rerf)t !oftf))ieIig, benn ein 5Iuftragen alter 3}?ufter fannte

man nic^t.

^ie 9f?egierung§§eit ^^i^iebrii^ be§ (SJro^en bilbet ben

§öt)e^3un!t ber (£ntn)itfelung be§ Dffi^ier^^orpg Oor bem

3ufammen6rud) Oon 1806 unb ber barauf folgenben Sf^eor^^

ganifation. ^a§ (^sJefü^l für @^re unb ^fli(f)t, tt)ie e§ ber

grojge Slönig unb fein ^ater bemfeI6en eingeflößt t)atte, toar

einer (Steigerung nicf)t met)r fä^ig; toöre e§ in biefer §ö^e

erhalten ioorben unb ptte e§ nic^t burtf) bie ^uman oertoeid^^

li^enben Hnf(f)auungen ber legten Sa^rge^nte be§ 18. ^afjx^

I)unbert§ unb uuMegerifc^e be§ 9ftu^m§ entbc^renbc ^^^ten

gelitten, fo toäre fo mancf)e§ nid)t mög(itf) geraefen, toaö

1806 oon ^)reußifd)en Offizieren gefdjal). (Solche ^uffaffung

ber ^flic^t, toie iDir fie burd) General öon Df^ot^bic^ Vertreten

fet)en, toar nic^t oerein^elt in griebrii^^ ^rmee. tiefer aU

9}^enfc^ toie a(§ Offizier gleich aditen^merte (SJeneral fagte

fur5 Oor feinem ^obe, al§ 76 jähriger (SJrei^, an ba§ Slranfcn-

6ett gefeffelt 5U feinem ^Ir^te : „Scf) toeiß loo^I, baß idj nid)t

lange mef)r ^u leben ^aben merbe, ba ic^ aber in meinem

je^igen ^i^f^öi^^s ^^i^i ©taate bod) nid§t§ me^r nü|en !ann,

fo ^at bie§ Seben aud) feinen ^ert mef)r für mid§".

Unb bod^ t)ätte bieg Offi^ierforpg in feiner ßufammen^

fe^ung, toie @r5ief)ung, aud^ o^ne ben ßi^f^mmenbrui^ Oon

1806 fic^ ben feit (£nbe be^ 18. Satjrf)unbert§ gan^ Oer^

änberten ^er^ältniffen, in taftifd)er ^^e^ie^ung toie alg (£r^

gie^er beg 33oI!eg nic^t me^r geirad)fen gegeigt unb eine

grünblic^e Umgeftaltung geforbett. ®aß man in bepg auf

\)a^ Dffi§ierfor)3§ feft am alten flebte, ha^» Wax einer ber

§au^)tfel)ler, loeld^e 1806 oerfd)ulbet ^aben.
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Söenn griebrti^ ber (SJro^e feinen Offizieren eine eingig^

artige fo^iale Stellung im Qtaatt gab, fo ift t)Q§> fe^r t)er=^

ftänblid), benn fie ()atten i(}m geholfen, ha^» ^aterlanb au§ ben

fdjtuerften Don oEen (Seiten brol^enben (SJefa'^ren 7 3a!)rc Ijin-

burd) in nie erla^menber $fli^t= unb ^önig^treue gu retten.

Sotdje Privilegien, toie bie @rlau6ni§ für ben jüngften

Seutnant, fic§ in feinen 3Sünf(^en unb ^efd^tüerben }3erfönlid)

an bie ^erfon be§ Sl'önig^ lüenben ^u bürfen, gaben bcm

Offiziere eine gan^ einzige Stellung and; in bif^iplinarer

8e5ie^ung.

^ie bevorzugte Stellung, Von ben 3Saffengefäljrten einer

großen Qdt erbient, mu^te i^ren 9^ad)folgern, bie fold^er

SSerbienfte entbehrten, 5U Äopfe [teigen unb fie gegen bie

übrigen Stäube l)od^mütig unb unbulbfam mad)en. ^Diefe

tuieberum mod)ten Seuten, bereu SBert unb Slüd)tig!eit ft^

crft noc^ zeigen follte, eine berartige Stellung nid^t zuerkennen.

So bilbete fic^ allmäljli^ ein fi^arfer (^egenfa^ z^^^f^^^ ^^"^

Dffizierftanbe unb bem ^ol!e, befonber^ z^^f*^^" ^^^ ^^^

bem an ^ilbung unb 3Bol)l^aben^eit immerme^r tüac^fenben

^ürgerftanbe.

Sn biefer ©ntfrembung Von ber 9}?affe ber D^ation Ijätte

ha^ in balb Veralteten ^Vorurteilen unb ^rabitionen befangene

fricbericianifdje Dffizier!or)3§ niemals ber (£rziel)er unb güLjrcr

beö SSolfe» in SSaffen tverben fönnen, e§ beburfte bazu einer

iDefentlic^en Umgeftaltung unb biefe tjat ber etüig itialtenbe

(Steift ber ®efi^id)te, id) mödjte fagen getvaltfam, l)erbeigefül)rt.

^oc^ el)e e§ bazu tarn, muffen mir nod) einen Qcit^

räum betrad)ten, ben id; tro^ be§ geftl)alten§ an ben anderen

(Einrichtungen al§ ben be^ ^erfalleg ber friebericianifdjen

Xrabitionen bezeid^nen möchte.



3. tojjitel

©ie QSetJftad^uttg ftiebetigiattifd^et Stabitiott

ttttb bie Htfad^ctt be^ Suf^tttttnettbrucj^*

t)Ott 1806.

^ie ^^egierung^äett griebrirf) SStl^elm^ IL unb III. b\§> ^um

Sa^re 1806 [teilen ^tüeifello^ einen 9?tebergang ber (Snt-

luidelung be§ Dffi5terfor^3§ bar, benn ©ttllftanb bebeutet autf)

Ijier ^^üc^gang, befonber§ in einer ^dt, bie auf faft allen

(S^ebieten eine rapib fd^neHe @nttt)idelung, eine üollftänbige

Umgeftaltung aller ^(nfc^ouungen unb SSerI)ältniffe ^eröorrief.

^ie bisherige (Staat^form, ber aufgeKärte 5lbfo(uti§mug, blieb

^luar äu^erlid) no^ lange S^xt in ^reu^en beftef)en, jeboc^

feine ^runblagen ttjaren bereite feit bem legten drittel be§

18. Sa^r^unbertg ftar! erfi^üttert, benn bie 3J?affe ber ®e-

bilbeten unb ein großer "Xeil be§ ^^oI!e§ glaubte nid)t me^r

an feine futtureüe unb politifc^e 9^oth)enbig!eit. 5luf biefer

<Staat§form beruhten tuefentlid^e unb grunblegenbe (Sinri(f)tungen

be^3 Dffi^ier!orp§, n)eld)e ba^felbe nun mef)r unb me^r öom

QSoIfe trennten unb bamit aud) feine (SteEung bem (Solbaten

gegenüber untergruben.

@§ ift t)ierbei aud^ nid^t ^u unterfd^ä^en, ha^ ha^ Offizier-

iox'p§> feit ber ^tüeiten §älfte ber Delegierung griebric^^ be§

(Siro^en ni(^t me^r ein rein nationale^ lüar. Sßie erinnere

ü(^, ^atte man ^ur güHung ber burc^ ben Tjöl^rigen ^rieg

geriffenen großen Süden, it)e(d)e ber be^imierte 5lbel beg

2anbe§ nic^t me^r auffüllen fonnte, eine gro^e ^^l^^ ^on
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9^icf)t'^reu§en eingefteUt. ^iefe grembünge brad)ten ©itten

unb ^njd)auiingen mit, bie nid)t mit ber altpreu^ifd)en pflicht-

treue unb (Sinfac^t^eit übereinftimmten unb itjren nac^teiüöen

(Sinflu^ auf ßeben§l)a(tung unb ^fiic^tauffaffung bei einem

grojgen Xeil be§ Dffi^ierlorpg leiber nic^t öerfe^Iten.

®o blieb e§ beuu nicf)t aKeiu bei bem 9eföt)rli(i)en ©tiE-

ftanb, fonbern e§ !am an mand)en ©teEen gum biveften

9?üditf)ntt.

griebric^ Sßil^elm II. blieb bie^3 feineöluegg tierborgen,

Ujie f(^on an§> bem bereite im SBortlaut angeführten ^efeljl

Dom 17. gebruar 1787 erfic^tlid^ ift, unb er {)at aud) treiter:=

l)in fid^ gegen bie eingeriffenen Übelftänbe getüanbt. 5lber,

mie in allen übrigen fingen fehlte e§ i[)m ^tnar ni^t an

bem beften Söillen, SBanbel ^u fi^affen unb bie ^itrmee auf

il)rer ru^müollen §ö^e gu erhalten, n)ol)l aber an nac^l)altiger

5öl)er Energie unb ftet§ fic^ gleii^bleibenbem Sntereffe.

53eraten tion ben alten (S^eneralen beö großen ^önigö,

bie faft au^na^m^lo^ in hm Xrabitionen ber frieberi§ianifd)en

3eit feft befangen tnaren, entfd)lo^ er fic^, tro^bem il)m felbft

bie ^läne jüngerer unb freier ben!enber Dffigiere einleuchteten,

mücl)ten, hod) nid^t gu ernftlic^en 9?eformen im ^eermefen.

Sn fleinen fingen traf er nü^lid)e änberungen unb

fudjte aud) mand)e ^Infc^auungen im Dffigierfor^)^ unb über

ben Dffi^ierftonb einer ^erbefferung ^u unterbieten, aber cö

njören eben gro^e Umirölgungen unb ein entfc^loffene§ 33red)en

mit alten Xrabitionen nottnenbig getüefen, um bem Dffi^ier^

!orp§ unter hm fid§ önbernben ^e^^i^niftänben ben erften $lqlj

5U magren. Wxt griebrid^ be^ ©rofeen 5lbleben, inar aud) feine

3eit ing ®rab gefunfen, ha^ trollte man nic^t mer!en, ha--

gegen öer(dl)lo§ man ftd^ abfi^tlicl), bi^ eine traurige ^ata-^

ftroj3l)e ben (Schläfern bie klugen geujaltfam öffnete unb fie

5U neuem ßeben ermedte.

©c^on 2 Sa^re nad^ be§ großen Stönig^ Xobe tDurbe

ein neue^ Reglement herausgegeben, ha^, tvk bamalS üblidj,
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g(et(f)5eitig eine au§fü^rli(^e aEgemeine ^tenftantüetfung, aKe

lüeitereii 35or[d§rtften erübrigte. ^ie§ Ü^eglement gibt unC^

bie meiften ha^ Dffisier!or(3§ betreffenben 9^euerungen biefe§

3eitab{(f)nittö imb möglid)ft an feiner §anb tvxU id) fie gu

fc^ilbern öerfud^en ; nur tuenige anbere eingaben tüerben nötig

fein, um ha§' ^i(b gu tierooEftönbigen.

(E§> blieb bei bem (Srunbfa|, ha^ allein ber ^bet bog

SSorred)t ^abe, Offizier ^u tüerben. 9^ur ba§, tt)a§ griebric^ II.

auc^ fd^on in feltenen gäUen getan ^attt, nämlid) au§ bem

Unteroffigierftanbe ^erau§ §um Offizier ^u ernennen, befommt

eine luenig geänberte reg(ementarifd)e gorm. ^er 5lrt. 3 be§

^ite(iS lY geftattet aud) gelbtüebel unb Sergeanten ^u Offizieren

Dor§uf(f)logen unb gtüar hex „öorjüglic^ guten (Sigenfd)aften

unb Tlmtm", fie bürfen nie „Dffi5ier'Q5urfc^en" getuefen

fein „aucfi nid)t bur(^ Unfitt[itf)!eit i^rer (Sl)efrauen ober

^inber fid^ öeräc^tlid) gemarf)t ^aben".

^iefe ^eftimmung trar tüotil ^auptfäd^lid) getroffen

tüorben, um bie 9J^ög(ic§!eit §u geben, im ^ienft ergraute

Unteroffiziere burc^ (Ernennung gum Offizier eine üerbientc

^(u^Zeidjuung gu ^eil merben ^n laffen, unb bebeutet bat)er

mit 9^ic{)ten eine ©urd^brec^ung be§ alten ^ringip^.

®a§ ^(bancement t)erlangfamte fic^ met)r unb mefir, benn

man tuid) nidit bon bem frieberigianifc^en (S^runbfa^, ber

Offizier muffe fo longe bienen, al§ e§ feine Gräfte nur irgenb

geftatteten. S^^ebenbei fprac^ bie falfd) angebradjte @|)arfam!eit

mit, tDetd^e aEe Gräfte hx§> gum äu^erften au§nu|en unb

möglid^ft nid)t§ für Seute galten tooEte, bie bem Staat !einc

^ienfte me!)r leifteten. So traren benn namentlid) bie ^apitänö

unb Stabsoffiziere im aEgemeinen unt)er£)ä(tni§mä)3ig alt,

iDenn aud) bie 60 jährigen Stabsoffiziere, bie 70j[ät)rigen

Oberften unb 80jät)rigen Generale nid)t ettoa bie Sieget bitbeten.

^en luaterieEen 3Sot)tftanb zu t)eben unb bem in aufeer^

orbentti^er Sßeife fid^ met)renben göEen beS Sd^ulbenmac§en§

entgegen ^xi arbeiten, tüar ha§> ^eftreben ^riebrid^ 2Bi(t)c[m II,
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@r fud^te bte§ burd^ eine (SJe^altSaufBefferuiicj ^^u erretcf)en,

bie menn and) in(f)t ipefentlid), fo boc^ namentltd) für bie b^5==

Ijerigen (Stiefünber be§ ®Iüc£§, bie (Biab§>'9:Qp\tüi\^, Öeutnant^3

unb gä!)nrid§e, fühlbar wax. ^a§ S^eglement t)on 1788 fetzte

für bie S^argen t)om Slapitän obtoörtS folgenbe ®e^a(t§:=

fä^e feft:

^er Kapitän an Xraftament monatlich 66 Xnler

16 ^rofc^en unb einfc^Iie^lid) Unfoften, Söerbe^

unb ©eiüe^rgelbern 131 Xaler 1 @rofd)en,

8 Pfennige,

ber ©tab^'^apitän monatlid^ 15 STaler 18 ®rofct)en,

ebenfo ber ^remierlieutenant,

ber. ©e!onb^ßieutenant monatlich 13 "^aler,

ebenfo ber gö^nricf).

^em ©tat fiiiliefeen fid) bie Sßorte an: „^a6^ biefem

feftgefe|ten er^ö^etem (Stat ertrarten nun auc^ ^IKer^öc^ft'

biefelben um fo me^r mit (SJelüife^eit, ha'^ fammtlidje Offiziere

ftc^ in biefem t)or (Sd^ulben pten uftü."

SDie (Sinfünfte ber ^apitönS al§ ^ompagnie-S^efg muffen

a(§ au^erorbentlic^ ^0(^ be^eic^net merben, ha§> eigentlid)e

Xraftament ift ^ö^er gefegt, faft um 20 "^aler unb machte

fte fo unabt)ängiger öon bem ttjec^felnben ©inflüffen be§ llr-

Iauberft)ftem§. (S^ blieben i^nen aber ftc^er(i(f) in grieben^-

feiten gang ert)eblic^e Überfd)üffe au^ ben Un!often pp., tüenn

aud^ fd)on ein (Srlajg öon 1787 bie bi§i)erigen ®etüot)n Reiten

barin tüefentlicf) einfd)rän!te. tiefer @r(a^ be§ Ober-^neg^-

^oKegium^ öerbot öon ben gum ©servieren eingebogenen be-

urlaubten ®etb für üeine 9}?ontierung§ftüde einzugießen, tüie

e§ bi§t)er allgemein gefd)et)en mar. (£§ tuurbe genau feft*

gefegt, tüa§ ber S3eurlaubte alle Saßre an 9)?ontierung^ftüden

gu forbern i^abe. 3mmerf)in blieb ben 5?!ompagnie-Sßef§ nad)

ber aufgefteEten S5ered^nung nod^ für jeben beurlaubten

2 Xaler 7 (SJrofd)en 9 Pfennige.*)

*) ©ejc^id^te be§ ©rften ®arbe=9legiment§ 511 f^ufe.
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3öir fejC)en, fo !(ar ber ^önig bie @cf)äben in ber 53e^

folbung ber S^ompagnie-^^ef^ erfannte, fo grog it)m bie ©e^

fa^r ber fd;tt)anfenben @innaf)men au§> bem Urlau6erft)j'teni

erfdjien, er entfd)Io^ fic^ bod§ ni(i)t ^u einer burd^greifenben

D^ieform, fonbern fudjte mit fleinen TOttedt ^u Reifen.

?l6er mii^tiger aU biefe Üeinen ©e^alt^aufbefferungen

tvax für ba§ Dfligierforp^ eine njirllic^ einfdjneibenbe ^Inberung

ber befte^enben ^er^öltniffe. Qum erftenmol rt)irb bnrd)

griebrid) SSil^elm III. 1788 bie ^enfionierung gefe^lic^ ge-

regelt nnb bem Offizier ein gefe|lic^er ^nfprud) auf eine

Snöalibenpenfion ^uerfannt. S5ei ben 6efc^rän!ten 9}?itte(n

be§ (Staate^ jebod) lüurben bie Offiziere felbft ^ur 5luf6ringung

ber ^enfionSgelber t)erange^ogen. ^ie§ gef(^Ql) burd) monat-

lid^e ^b§üge öom (^etjoit, bie fic^ nad§ ber §öt)e be§ ^ienft^

grabet rid)teten; einem Dberften al§> (Sl)ef eine§ 9fiegiment§

mürben beifpiet^tüeife 2 %aia 12 gute ^rofd)en, einem

^om^^agnie-S^ef 1 Xaler, einem ©efonbleutnant 3 gute

^rofi^en abgezogen. 5tnfprud) auf Snöalibenmo^ltaten \)aiU

jeber Offizier nad) gnjan^igjä^riger SDienftgeit unb in bem

gaHe, ha^ er infolge be§ ®ienfte§ inöalibe mürbe, fd)on

t)or (grreid^ung biefe§ ß^^^t^i^i^^^^' ^enn ber ^etreffenbc

nid)t ettDCL eine ß^öi^ö^^fo^öung erl)ie(t, befam 6eif|)iel§tt)eifc

ber Generalmajor jä^rlid) 1000 Xaler ^enfion, ber Dberft

600 SEaler, ber Kapitän 250—300 Xaler unb ber (Subaltern^

Dffeier 72-96 Xaler ^enfion.

1792 begrünbete griebrid) 3[öill)elm IL bie Offizier-

2öittt)en!affe ; unb gtror ü6ernat)m ber ^önig bie ^ö^^wng

ber ^enfton für Sßittnen im ^rieg gefallener Offiziere auf

bie 5lönigli(^e ^affe, lt)äf)renb bie t)ert)eirateten Offiziere burd)

monatlidje, nad^ Hlter^üaffen abgeflufte ^Beiträge ein 5Inred)t

auf Sßitiüenpenfton für i^re grauen erl)ielten.

gür bie Sßeiterbitbung ber Offiziere mirfte griebrid^

SBilt)eIm IL tt)ie fein 9^ac^fo(ger im frieberigianifd^en ©inne.

^tu^erli^ bofumentiert fid) bie§ burd^ (£rrid^tung neuer
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Sc^ranftolten 6et 33ei6e()a(tung ber ®armfon'(Scf)uIen. 1788

trurbe eine Sngemeur'^2l!abemie, 1791 eine ^rtitlerte-^fabemie

unb 1798 bie Snfpeftion für bog 5[Rilitär^33iIbung§trefen

cvrid^tet. tiefem (Streben !am immer mel^r nnb mel}r ber

@eift ber 5Iuf!(ärung ^n §i(fe, ber fid) oud^ im Dffigierfor^)^

ausbreitete. Ob bie§ immer ^um 9^u^en beSfelben ge|(^ef)en

ift, erf^etnt }et)r ^tüeifel^aft, benn bie ^luftlörung brad^te mit

großem 33ilbung§ftoff unb ^nrei^ beö ^ilbungStriebeS au(i)

all bie Dertt)ei(i)(i(^enb t)umanen Sbeen unb ®Iauben§föge

feiner ^anptöertreter mit fitf), unb biefe öerfet)(ten nid)t

if)ren ©inbrucf auf bie ^ur Überfd^tüengtidifeit neigenben

SCinber jener Qdt
Unb bod) möd)te id§ ben 9^u^en, ben fte gebradit l)at,

f)ö^er anfi^Iagen. Seber ift ^inb feiner Qdi unb oljne bie

grojgen ^Inregungen, iDeli^e fte mit ftd) bringt, fd)tt)ingt fid)

feiten ein ^u§ertt)äi)Iter ^ur (Sonne; ol)ne fte mären bie

großen güfirer unb Drganifatoren, meld)e un§ §um §et(e

be§ SSaterlanbeg nac^ 1806 erftanben, nid^t ha^ gemorben,

ma§ fte un§ gemefen ftnb. (Sie fu^en in biefer Qdt nnb

Ijaben in \f)x bie großen Sbeen eingefogen, meldte fpöter

t)ermtr!Ii(^t mürben. Sel)r ma^r f)ei^t e§ über bie folgen

ber altgemeiner unb freier merbenben ^ilbung in bem fc^on

angeführten „Seben ^oxU" non ^ro^fen: „9}?an tvax nicftt

me^r b(o§ au§ @emo^nt)eit ftreng im ^ienft, bem ^önig

treu, ber erfte (Staub; e§ begann fi(^ ha^ ^emu^tfein bar^

über eine ^oftrin gu bilben". (SJerabe bie§ mit „^emu^t-

fein" ^anbeln ift öon ungeheuerer Sßid^tigfeit für unferc

(gnttt)idtung gemorben unb bilbet f)eute nod§ bie gro^e Muft

5tt)ifd)en bem beutfd)en unb einem großen Xeit be§ ruffifd^en

DffigierforpS in ät)nlid)em Sinne, mie gtüifd^en bem frieberi-

5ianifd)en in feiner großen We^x^atjl unb bem ber grei^eitS?

friege.

^od^ mieber prüd ^um 9fieglement t)on 1788. Sn

bemerfen§n)erter, menn aud) ä^nlic^er Söeife mie fein ^^or-
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gönger, f))nd)t er fic§ über ben ^un!t @!^re unb i^re

Söa^rung au§. to. 10 befagt, ba§ iüenn ein Offizier „über

irgenb eine ^ienftangelegen^eit mit fcf)arfen SSorten getobelt

ober 5urec§tgett)tefen tütrb", unter feinen Umftönben öon bem

5ßorgefe|ten @ati§fa!tion forbern „unb [id^ mit i^m ^erum-

fcfjtagen barf". ^ie (Strafen für bie§ 3Serge^en finb t)on

berfelBen «Strenge, tnie im ^^egtement Don 1748; aber nid)t

genug t)iermit, „©r. 3[J?ajeftät iDoUen auc^ bie, um ftd^ an

bem ^orgefe^ten für einen ^ertt)ei§ ^u röd)en, gefüllten

§änbe( at§ fuborbination^tüibrig anfe^en unb beftrafen laffen".

SSegen einer ^eteibigung im ^ienft foK firf) ber Offizier

oielme^r um Genugtuung an ben pt)eren SSorgefe^ten tnenben

unb fte nid)t titoa unmittelbar oon bem Seleibiger forbern;

^anbelt e§ ftc^ um „ungegiemenbe 5Iu§brüde" eine§ SSor-

gefegten, fo ift nac^ to. 10 biefe§ S^itet^ eine SBefd^trerbe

angängig.

3m allgemeinen Verfeinert fi^ ber (SI)rbegriff unb \)a§'

DfJeglement bringt e§ ^um ^u§bruc!, bafe nirf)t nur peinliche

S[öat)rung ber eigenen (S^re ben tDafiren (S^renmann an§>^

ma^e, fonbern ha^ aud§ 5IcI)tung öor ber (St)re be§ anberen

i^n fenn^eirfjue. (£§ tvixo ba öor übler S3e{)anb(ung t)on

Untertanen, „faE^ e§ and) nur ber geringfte märe", geiüarnt,

benn 't)k§> bebeute ein „fid^ felbft t)erabfe|en". @§ t^at biefe

5Iuffaffung ftc^ in ber Hrmee aud) fct)netl Derbreitet, benn

beif^)iel§n)eife Verlangten bie Offiziere eine§ 9?egiment§ auf

bem B^üd^uge na^ Sübed 1806 bie Entfernung gtoeier

^ameraben an§> ber 5Irmee, toeil fie it)re Quartiertnirte ge^:

mi^t)anbe(t t)atten; fold^em Sßunfd^e ift and) ftattgegeben

tüorben.

^er ^itel YIII be§ 9^eglement§ ^anbelt Von ben

Quellen unb e§ geigt fid^ ()ier eine ber unfrigen gang ent^

gegengefe^te ^uffaffung. 2Bät)renb toir in ber ))einlid^en

SSa^rung ber gorm, in genauen t)orlf)erigen geftfe^ungen,

bie alleinige 9J?ögIid^!eit fe^en, einen (g^renl^anbel ftanbe^^

%ptl, SBerbcgang be§ ^rcu&. DfftäfcrforV§. Q
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gemö^ au^^uttjagen, i[t f)ier gerabe bae ®egentet( ber gall.

,, Quelle ober 3rt)ei!äm|)fe, tüeldie nad) üoriieriger ^.^erabrebung

ber 3^it ^^^ Ci^t§ unb ber ba^u gebrauchten SSaffen mit

^egen ober ^tftole unternommen iüerben foHen, Bleiben

fd)led)terbing§ ben Dffi^ieren unterfagt". ©reift bagegen ber

S3eleibigte gleid) in ber erften §i^e ^um 'i^egeu, um [id)

Genugtuung gu i)erfd)affen, 6efonber§ trenn „bie 33eteibigung

a[§> er^eblic^ befunben", ber 33etreffenbe fein „getüof)n^eit§^

müßiger §önbel}ud§er" ift unb e§ oud) tut, um \iii^ feiner

„Lachete ](^ulbig ober Derbäd^tig ^u mad^en", fo foü er

ftraffrei Qu§gef)en; übrigen^ mirb t)ier berfelbe ®runbfa|,

tüie er oben ge!enn§eid§net iüurbe, ^ur (SJeltung gebrad)t,

benn ber 93eleibiger, alfo ber leic^tfinnige Gefö^rber anberer

@f)re, foü and) in biefem ^aUe beftraft irerben.

^er (Sf)renmann !ann eine 33etetbigung nur in ef)r(i(^em

^toeüampf mit ber Sfßoffe auftragen, hQ§> ergebt eben ben

roirÜid) gebilbeten unb anftänbigen 9D?enf(^en über bie rot)e

9J?affe, bie mit Knütteln unb göuften if)re 9f?ac^e befriebigt.

„^on ben Offizieren, bie pflid^t- unb ftanbe^gemäfee Ambition

befi^en, ifl nid^t gu beforgen, bajg fie gegeneinanber bet)

i^ren @treitig!eiten ober 33eleibigungen be§ ®tode§ fid^ be^

bienen JDerben", gefd)ie^t fo etlt)Q§, fo foÜen bie Später

„infam cafftert" ttjerben.

®a ftd^ (Bpkl unb Strun! an unb für fid^ nid^t mit

ber tüa^ren (£f)re unb bem gebotenen 5lnftanbggefüf)l be§

Dffi^ierg öertragen, fo foden oud) Quelle a(^ Sc>^9^n folc^er

^lu^fd^reitungen, befonber§ menn le^tere bei ben ^etreffenben

jur „Iafterf)aften ®eiüof)nt)eit" gemorben finb, bojjpelt fd^toer

beftraft tüerben.

Um ben rid^tigen ©eift ber ^füdf)t ber (St)re unb be§

@e^orfam§ im Offi^ierforf^S ftet§ tvai^ p erf)alten, befiel)lt

aud) griebric^ 3Si(^eIm eine ftönbige unb ftrenge Über^

tpadiung ber jüngeren burd^ bie älteren ^ameraben, öor

allem burd^ bie Stabsoffiziere. Sßie g^iebrid^ ber (SJro^e,
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i^ält auc^ er einen perfönlicfien QulBerbienftltc^en ^er!ef)r ber

[jö^eren QSorgefe^ten infonberEieit mit ben ^nbaltern^Offi^ieren

gn biefem Qtüedt für befonber§ bienlid§; [ie foüen ^ur ^Ib-

lüenbung „aller unanflänbtger unb ü6Ier :^eben§art" unb

um i^nen fotüot)! „^oxalxtät" al§ oud^ ^tnregung ^u

„meljrerer ^ugübung" il)re§ „5D^etter§" gu geben, au§er

^ienft mit i^nen üerfe^ren unb fie ^u ftc§ bitten.

§intt)ieberum joHen bie <Stab§offt§iere aber ftrengften^

barauf ai^ten, bajg bie jüngeren Offiziere nie bie i^nen fd^ul-

bige @f)rerbietung auc^ aujger ^ienft Dergeffen unb folc^e

größere ^ertraulid^feit mifebeuten. Sn einem 5lrti!el be^

11. %^iU f)d^i e§ barüber: „^a aud§ {)in unb irieber, unb

befonber§ bei jungen Cffi^ieren, ber falfd^e ^a^n obtrattet,

at§ Rotten bie (Stabsoffiziere nur alSbann ^u befebten, tnenn

fie unterm (5Jett)et)r unb im tüirilicfien ^ienft begriffen finb

i^re übrige ^onbuite ginge fie ba^er nid)t§ an," fie fönnten

au^er ^ienft „hk fc^ulDige 5I(^tung au^er bem 5(uge fe^en,"

fo geftattet bie§ ber ^önig burtfjauS ni^t, fonbern befiehlt,

ba^ fie fid^ au^er ^ienft, iDie im ^ienft gegen btefe ^u tier-

galten Ratten unb tüenn fie fic§ bagegen tiergingen, fofort in

5lrreft gefc^irft tüerben foüten.

T)en 9^egiment§''S^ommanbeuren liegt e§ im befonberen

ob, bie ganje au^erbienftlid^e ßebenS^aftung ^u überttiad^en.

„^en (S^efS unb ^ommanbeuren ber D^egimenter liegt e§ ob,

fd^arf barauf ^u fet)en unb barüber ^u t)a(ten, ha^ bie Offi^

^iere in ben ©arnifonen feine ©j^effe begeben, bie S3ürger ober

i^re Sötrte nid^t übel be^anbeln, feine (Sd§u(ben mad^en, fon-

bern ftd^ fo einrichten, ha^ fie mit i^rem Xraftament au§>-

fommen." 35egei(f)nenb für bie fd^on d^arafterifierten bamaUgen

^er^ältniffe ift eS, ha^ bie Söarnung t)or üb(er 33el)anblung

öon 53ürgern befonberS f)ert)orge^oben trerben mu|B.

@o nü|lid§ unb gut alle biefe SSorfd^riften tüaren, fo fe^r

fie ba§ 55eftreben geigen, ba^ DffijierforpS in bem für jene

3eit muftergültigen frieberigianifd^en 5rnfdf)auungen ^u erl^alten,
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fo griff bod) ein bün!e([)after, über^ebcnbet ®eift bei "Kit unb

Sung me^r unb me^r um ftcf). 3n ben öom (SJeneratftab in

ben S5eit)eften ^um TOütär=3Bod)enb(Qtt öon 1854/55 uer-

öffentlid^ten ^bf)QnbIungen über bie 9^eorganifation ber 5trmee

nad) bem Xilfiter ^rieben Ijei^t e§ barüber: „T)k SO^e^r^a^l

ber Dffijiere Wax unmiffcnb, Doß ';5)un!el unb ^nma^unc^,

bei Qubern bie Silbung einjeitig unb faft nirgenb^ geigte fict)

Xeitna^me unb ^(ufmerffamfeit für ha^» grembe, Sßürbigung

ber neueften friegerifd^en (Erfahrungen." General tion 5D?üff-

ling, allerbing^ in feiner übertriebenen @e(bftf(i)ö^ung fein

öollftänbig eintnanbfreier S^H^f f^gt, ha'^ e§ in ber bamoligen

^rmee tiom General bi§ ^um gät)nri(^ S5rauje!ö)3fe ot)ne

3at)t gegeben i^abe, n)elcf)e glaubten, ha'^ ein aufbraufenbe§

unb brutale^ SBefen ^u ben t)on ^riebric^ bem ©ro^en ge-

tüünfd^ten militörifd^en (Sigenfd)aften gehöre unb fäljrt fort:

„(£^ galt bamafö bie 3f?egel, it)e(rf)e jebem jungen Offizier

unaufhörlich tt)ieberl)oIt tnurbe, nid^t aKein (rt)ie man e§ ha--

mal§ nannte) beterminiert antworten, fonbern überl^aupt ant-

n}ortcn, ot)ne ftd^ einen Hugenblid gu befinnen, ob bie ^(nt^^

iport eine rid^tige ober falfd)e fei. griebric^ ber ©ro^e t)abc

nie eine aU ^nttnort fc^nell au§gefprod)ene Süge getabelt."

(SoId)e Se^ren mußten natürlich ein naJ8forf(^e§ 3Sefen nod)

met)r beförbern unb gleid)§eitig leichtfertige unb oberfIäd)(id)e

5Iuffaffung ber ^inge unterftü^en.

^ein SBunber, ha'^ ha^ auftreten ber Dffi§iere ben

anbern ©täuben gegenüber immer anma^enber tnurbe unb e§

pufiger !önig(id)er Ermahnungen beburfte, um fol^e§ 2öefen

einäubömmen. Sebocf) ^eigt fid^ jegt fcf)on eine öon ber

frieberi^ianifd)en grunböerfc^iebene ^uffaffung über bie bem

Offizier im (Qiaak gebüt)renbe (Stellung, griebri^ Sßil^elm III.

fagt in einer Drbre öom 1.1.1798: „3d) Ijahe fe^r mißfällig

t)ernef)men muffen, tük befonberg junge Offiziere ^or^üge

i^re§ (Stanbeö üor bem Q^bitftanbe bet)au^ten n)oIIen. Srf)

n?erbe bem TOlitör fein Wnfel)n geltenb ^u macf)en iniffen,
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tüenn e§ i^m tüefentlirf)e 5ßortei(e gu SBege bringt uub bag

ift auf bem «Sd^auplag beg ^rtegeg, ido fie i^re SD^itbürger

mit ßeib unb ßeben p öerteibigen ^aben; aber im übrigen

barf fid^ fein 8o(bat unterfte^en, meg <Stanbe§ unb Df^angeg

er aud^ fei, einen SJ^einer ^^ürger ^u brüSfieren; fie ftnb e^,

ni(^t 3c^, bie bie 5lrmee unterhalten, in i^rem 33rob fte^t

ha^ ^eer, ber 3J?einem ^efe^l anvertrauten Xrujjpen, unb

5(rreft, Sl^affation unb Xobe^ftrafe iDirb bie golge fein, bie

jeber (Sontraöenient t)on Wltimx unbetüeglii^en (Strenge gu

ecmarten ijaV ^ie liberaleren 3^i^fi^öniun9en l)atten alfo

auc^ f)ier i^ren ©influ^ nid)t t)erfel)(t unb e§ blieb nid)t bei

ber t^eoretifd^en Stongeffion an ben ^eitgeift, fonbern fie tüurbc

and) in bie $raji§ umgefe^t, inbem bie Offiziere bei (Streitig-

feiten mit S5ürgern faft immer Unred^t befamen unb für fo(d§e

5(u§fd§reitungen mefentlid) härter, tvk biefe, im Sd^ulbfall be^

ftraft tüurben. ^ie§ toax fraglos ein großer get)Ier, ha bie

red)t plö^Iii^e unb id) möchte fagen, grunbftür^enbe ^nberung

ber maggebenben 5Infd^auungen ba^u angetan tvax, Unfid§erf)eit

in bie SSerl^ältniffe ^u bringen unb ha^, menn auc^ übertrieben,

(Selbftbertrauen ber Offiziere unb (Solbaten gu erf^üttern.

Unb bod§ änberte bie fönigltd^e SJ^einung^äugerung tpenig

an ben im Dffigierforp^ geltenben ^nfd^auungen, wk bie t)orl}er

augefüt)rten Urteile geigen, trenn freilid) bie meift au^er^

orbentlic^ nadöteiügen Urteile ber ^eitgenöffifi^en ©c^riftfteHer

ftar! gefärbt unb übertrieben finb. 3d^ fü^re l)ier nur ein^

au§ „bem ©emälbe ber gefeUfc^aftlidjen 3"f^önbe im ^önig*

reid^ ^reujgen bi§ ^um 14. Dftober 1806" an: „^ie Sbee

ber ^rbuntertönigfeit ging nämlid^ ebenfo burd§ bie ^rmee,

al§ burdl) ben ganzen 'Btaat unb bie golge baöon tüar, ha^

e§ für ben, tüelc^en man ben ©emeinen nannte, nur ^flid^ten,

aber feine Sf^ed^te gab unb ha^ auf gleidl)e 3ßeife ber Offizier

nur 9f?ed^te, aber feine befc^tüerlic^en $flid§ten fannte."

SSenn fo ber Offizier in ber grojgen SiJ^e^r^atjI tro^ aEer

föniglic^en (£rmal)nungen fidj bem ^ürgerftanbe gegenüber
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fremb unb gän^üd) egüufit) ber^ielt, fo ftanb er ebenfo bem

9}?anne fd^roff gegenüber, ^ie Qdkn Ratten ftc^ aud) l^ier

geönbert, benn ber ©olbat \vax nid^t me^r in ü6ertt)iegenber

3at)l au§ bem 5lbjrf)aum ber 9}?enfd)^eit, a\i§> Überläufern

unb Xagebteben f)ert)orgegangen, bie nur mit ber äu^erften

Strenge unb 9?ürffic§t§Iofig!eit 5ufammenge{)alten rtjerben

lonnten unb verlangte bal)er eine t)umQnere S5e^anblung. §ier=:

für ^atte man faft burd)iüeg !ein SSerftönbni^, fonbern öer-

t)arrte, in gan^ falf(^ üerftanbener friebert§iQnif^er Xrabition,

in faltem unb fd)roffen 3Ser^aIten gegen bie Untergebenen,

ungeachtet aller 9[)^af)nungen be§ S^'önig^, bie e^ bem Offizier

^ur ^f(id)t machten, fid§ hk „für ben ^rieg fo unentbel)rlid)e

Siebe be§ gemeinen SD^anne^ ^u ertüerben".

SDer @eift be§ Dffi5ier!or|)§ begann aber auc^ in anberer

9lid)tung gefä^rlid§e 5lu§tt)üd)fe gu zeitigen. 9J?an begnügte

fid^ nid^t me^r ber ben)ät)rten Xrabition gemä^ bamit, feinen

3[öir!ung§!rei§ lebiglid^ in ben militörifc^en ^flid^ten unb

feine (Sf)re in !riti!(ofem ^e^orfam gegen bie föniglicf)en ^e-

fe^le ^u fudjen, fonbern ftrebte banad§, politifc^en (Sinflu^

auf ben ®ang ber ^inge ju getpinnen. & toirb er§äl)(t,

ba§ eine ^ngat)! ^arbe^Öffi^iere in ber Qdt ber politifc^en

(Sjjannung mit granfreid^ eine§ ^benb§ öor bie frangöftfc^c

®efanbtfd)aft gebogen feien unb bort auf ber Xürfc^meUe i^rc

@äbel geltjegt l)ätten. gerner f^ic^ten fie in berjelben Q^xt

i^re Sßad^tmeifter al§ ©tatiften in „3[öallenftein§ Säger" unb

liefen fie bort oftentatit) ha^ 9?eiter(ieb mitftngen. TIüq

nun bie (SJefdjid^te t)on ben fäbelme^enben ©arbe^Dffigieren

I)iftorif^ feft na^geiüiefen fein ober nic^t, be^eid^nenb ift fie

für jene ßdt ^ie f^äteren ^orfommniffe in ben Sat)ren

nad§ 1806, bie 33ilbung öon politifd^en 35ereinen berfelben

Offiziere, ber Quq <B^xU§> unb anbere§ mel)r, beU)eifen, ha^

ba^ Dffisierforpg angefangen i^aitz, bem (^runbfa| ber ©elbft^

^ilfe, auc^ gegen ben au^gefprod^enen SSillen be§ oberflen

^riegg^errn, gu ^ulbigen,
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3Ba§ hk SeSen^l^altung be§ Dffi^ier!orJ)§ anbetrifft, fo

ftnben tnir eine bebauerlid^e ^i^^^^^i"^ ^^"^^ ü|)|)igen unb

ruinöfen Seben^tDunbel^. <Sd)uIbenmad)en unb ©^jiel griffen in

bebenütd^er 3Seife tro| ftrengfler ^erorbnungen um ftc^. §aupt'

föc^Iid^ geigte ftd^ bie§ natürlid^, trie e§ ftet§ ber gaE ift, in ben

groJBen ©arnifonen, t)or allen fingen in 33erlin unb $ot§bam.

®a6ei nahmen auc^ bie Ieid)tftnnigen betraten ^n, ob-

gleid^ bie SSorf^riften be§ 9fieglement§ nod^ immer fe^r ftrenge

Hnforberungen an bie (Srteilung be§ 5tonfenfe§ fteEten. Sn

be^ug auf bie §eirat eine§ ^apitän^ t)eigt eg in bem i3or=*

criüä^nten S^^eglemcnt, e§ fei pflic^tmä^ig 5U berid)ten, „ob bie

•"Partie conöenable fei, unb ber Offizier baburd^ feine Umftönbe

öerbeffere", nur in folc^em gaUe tüiß ber 5lönig feine Qn^

ftimmung erteilen, „^en ^ubattern-Offi^ieren njoHen (Seine

9J2aj;eftät ^trar gleii^fall^ tüo^I bie (Srlaubni^, fic^ t)ert)e^rat^en

5U bürfen, nid)t gän^li^ öorentt)aIten", jebocf) foÜ ber ^om-

manbeur „mit fel)r öiel Sorgfalt fic^ nad) ben ^ermögen^-

umftönben ber ^rauf' erfunbigen unb e§ foE auc^ 9flüdftd^t

auf bie Ä^onbuite be§ S3etreffenben genommen werben, „fonber-

lid), ob er ein guter 3Sirt!) fe^". ^er ^önig mac^t bie

Stommanbeure bafür öeranttoortlid^, „toenn ettoa burd§ einen

übereilten ®c^ritt befonber^ ein junger Offizier fid) unglüd^

lid) mad)en foHte". ^ber tro| aÜebem fd^einen e§ bie ^om=

manbeure oft an ber «Sorgfalt ber (£r!unbigungen unb an einer

genügenben Prüfung ber (S^ara!tereigenfd§aften be^ Dffi^ier^

^aben fel)len laffen.

SSe^üglid) bürgerlicher heiraten blieb ber Qtxttn Sßanbel

nid^t o^ne (Sinfluls auf bie majsgebenben ^nfd)auungen, benn

beif|)iel§tt)eife gor! i)ai aU ^a\)xtän eine S5ürgerlid)e gel)eiratet

unb alfo bie fönigli^e (Srlaubni§ ba^u erl)alten. @§ ift bieg

aud^ ein 3^i<%^t^ \^^ ^^^ freieren ^nfc^auungen im Cffi^ier^

!orp§ felbft, befonber^, toenn man fic^ oergegentoärtigt, ba^ gor!

ein 9J?ann toar, ber au^erorbentlic^ oiel t)on feiner (Stellung

pl§ Offizier ^iett
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SSö^renb griebrid) SBil^elm IL eine humanere Q3e^anb=

lung ber ßeute im ^tenft forberte, meldje bem Offizier bie

Siebe be§ 3J?anne§ emerben joHte, §eigt ba^ Üleglement öon

1788 fein D^ac^laffen in bem fd)roffen unb rücf[i(^t§Iofen

SSerfotiren gegenüber ben Offizieren; öor allem mirb bie ent^^

lüürbigenbe 5lrt be§ (StrafüoH^uge^ beibehalten.

^ie über bie Unterorbnnng ber Offiziere t)anbelnben

5(rtifel !önnten faft ben Glauben ermeden, al§> ob e§ um bie

(Suborbination fdjlec^t be[tellt getnefen tüöre. ^Irtüel 4 (j^it. I

11. S^eil) lautet: „^a fic^ aud^ befonber^ no(i) immerfort ber

gall ereignet, ta^ bie (Subaltern-Dffixiere i^ren ^apitön§

ni(^t bie fd^ulbige (Suborbination leiften unb fid) ^utoeilen fogar

beleibigt glauben, loenn fie non felbigen gu il)ren Obliegen^

l)eiten angel)alten tnerben, fo öerorbnen (Se. 9J?ajeftät hiermit,

bajs bie ^apitän^ jeben (Subaltern-Offi^ier, tüeld)er nid^t fofort

bem i^m gegebenen 33efe^l nad^fommt, barüber raifonniert

ober fonft fid^ fuborbinationStnibrig beträgt, in ^rreft fc^iden

unb bem S^ef unb ^ommanbeur beg D^^egimentg melben

foEen ufm."

?(ber hiermit nid^t genug, bie ^apitäng ttjerben auc^ nod)

burd^ perfönlid^e ^ebro^ung mit (Strafe unb eöentueHer ^eU
bung beim ^önig ^ur größten Strenge gegen i^rc Offiziere

angehalten. 3m 5lrti!el 6 i)d^t e§: „^er Kapitän mu^ [td[)

unter atten Umftänben bei feinen Offizieren in ^d)tung fe|en,

t)erfäumt fid^ ein ^aj)itän barin unb fd^idtt er biejenigen Dffi-

jiere, tüd^t fic^ öernad^läfftgen, nid^t fofort auf bie §aupt'

tnadje in ^rreft, fo öerfte^t er entmeber felbft ben ^ienft

nid^t, ober er öernad^läffigt i^n"; er foE bafür „uom S^ef

angefel)en" eöentuell bem Könige gemelbet tnerben.

Ob e§ fo ftrenger SSeifungen beburfte, um bie @uborbi=

nation aufredjt gu erhalten, Sßeifungen, bie gerabegu ba^u an-

getan maren, eine rüdfid^t^lofe 53e^anblung au§> egoiftifd^en

^rünben ^erau^zuforbern, 't)a§> erfd^eint bo^ rec^t gtoeifel^aft.

^ür unö ift ber ©el)orfam grabe t)on feiten be^ Offizier^
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fo felbflüerftönbüd), bajs e§ befonberer SSorfd^riften barü6er

garniert bebarf. 2)tefe Verfügung !onnte bte bamal§ brüdenb

empfunbene ^^aä^t ber f)ö^eren ^orgefe^ten bert (Subaltern^

Dfft§teren gegenüber nur nod^ em)3finbltd)er machen, fie gab

i^nen einen neuen gretbrief p ber immer me^r über^anb

nef)menben 2öiß!ür. griebrii^ 3Bi(^e(m felbft ^otte in feinem

©riaffe Don 1787 fd)on barauf ^ingemiefen, ba^ melfad) bie

^apitön§ t)on „ber SöiEfür unb Saune" i^rer Oberen be-

fonberS in be^ug auf i{)re Kompetenzen abE)ängig feien, uiel^

mef)r tüar hk^ aber bei ben (Subaltern^Offi^ieren ber gaE.

SSon ber übertriebenen Kaöalier^grei^eit berer, bie ftc^ mit

it)rem 58orgefe|ten öom %Uä au§ njegen geringfügiger ^inge

Ijerumfc^lugen, tnar nid^t met)r bie 9^ebe, im Gegenteil ^ing

ber Offizier in feinem gortfommen unb Sßot)lbefinben gänglid^

t)om S8orgefe|ten ah unb unterliefe e§ möglid^ft t)on feinem

^efd^it)erbered)t (S^ebraucf) gu marf)en. ©elbftänbige unb

fröftige Staturen, tüie gor! unb 53(ütf)er, fanben ba^er feinen

Df^aum in biefem Dffi^ierforpS unb mußten e§ aU junge

Offiziere für lange Qzxt öerlaffen.

3n biefer übertriebenen (Strenge unb 3BiII!ür bem Offizier

gegenüber im ©egenfag gu aufeerorbentüd^ ^umanem 2ßot)(^

lüoEen für bie 9}Zannfc^aft unb c^omplimenten \owk ^eüor--

5ugungen gegenüber ben ^ürgerftanb liegt eine fehlerhafte

Vorbeugung öor bem 3ßitgeift, bie unnjiKfürlid) bittere (SJe^

fü^Ie in bem (Staube, ber ben erften §alt be§ §eere§ unb

@taote§ bilbete, ^eröorrufen unb feinem frifi^en (SJeifte

fd^äbigen mufete. ^a§ 33ürgertum beburfte tnaf)rlid§ bamal§

nod) feiner befonberen Veref)rung, e§ tt)ar grenzenlos fpiefe^

bürger(i(j^, egoiftifc^, nertneidiüi^t unb fo§mo)30Ütifc^ gefinnt,

fonnte fid) feiner befonberen ^eiftungen rüf)men unb foEte fic^

erft, in fd^irerer 3eit gur ^efinnung gefommen, in ben grei^

f)eit§friegen bie ^d)tung ber ^elt mieber erobern.

5alfd)er Humanität ^u Siebe fe^te man einen ^ianh,

beffen man nottüenbig beburfte, unnü^ ^erab, öernad^läffigte
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if)u unb lie^ feine größere 9}^a)fe, tüenn fte \id) md)t tu

(3d)ulben fiür5en tüoHte, ^ungern.

©in beneiben§h)erte§ ßo§ ift e§ nii^t, ba§ befonberg

hm (Subaltern ^Dffixieren üor 1806 befii)ieben tuar.

Sm übrigen blieb au(^ iüeiterl^iu ha^ Slun unb ßaffen

ber Offiziere nad^ allen 9flid^tungen ^in burd) er}(^tt)erenbe

^eftimmungen eingefc^ränft unb eingeengt, baran änberte

ha^ DfJeglement öon 1788 t)erfd)tt)inbenb tüenig. ©l)ara!terifti(c^

für bie engen luffaffungen über baSjenige Tla^ Don |3erfön-

tid^er grei^eit unb (Selbftbeftimmung, ha^ man bem Offizier-

ftanbe zubilligen n:)onte, finb and) Ijier tuieber bie S5eftim^

mungen über Urlaub unb S3efleibung.

®ie Urlaub^befugniffe ber S5orgefe^ten trurben um ein

geringe^ gefteigert, inbem ber (S^ef be§tu. ^ommanbeur

eine^5 9^egiment§ je|t 4 Xage Urlaub unb ber ©eneral*

3nft)e!teur 14 Xage erteilen !onnte. ^ber \va^ \v\U ha^

bebeuten, iuenn man bebenft, bajg bie (SteEung be§ (S^^ef§

eine erl)ebli(^ etnflu^reid^ere, tüie bie ber l)eutigen D^legimentg^

^ommanbeure tüar, ha jebe tüeitere ^^^f^^ninftang bi§ gum

(SJeneral^^nfpefteur fehlte unb beffen (SteEung ettüa ber eine§

fommanbierenben ®eneral§ entfj)rad^. 3ßar aud^ ha^ SSer<

Ijältni^ 5um Stönig ein gan^ anbere§, tüie lieutgutage, inbem

jeber Dffigier fid) unmittelbar an il)n lüenben fonnte, fo über^

legte man ftc^ e§ ft(i)erlid§ gtreimal, e^^e man fic^ ol)ne bie

triftigften ^rünbe an ben oberften ^rieg§l)errn um längeren

Urlaub tüaubte. Unb gerabe biefen, meift in gan^ !leinen Drten

ha§> eintönigfte ^afein fül)renben, Offizieren l)ätte man be^

fonber§ im ^inblid auf bie teuren 9fleifet)er^ältniffe andj mal

einen längeren Urlaub gönnen fönnen. (Sinen großen Xeil ber

@d§ulb an bem 9[y?angel an Snitiatiöe unb ber mecf)anifd^en

®tum|3f^eit, lueld^en ha§> Dffizierlorpg 1806 geigte, l)at biefe§

jahraus jat)rein o^ne tüefentlid^e Unterbrechung bal)inflie^enbe,

jeber Anregung entbel)renbe Seben fid^ertid^ gu tragen.
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©benfo blieb e§ im mefentlid^en bei b^n S5eftimmungeit

über bie 33e!(eibung. & tvax t)orgefcf)rieben, tüie oft jebeg

S5e!(eibung§- ober ^(u^rüftunggftüd burcf) ein neue§ 5U er-

fegen fei. ^lle Sa^re foKen fid^ bie Offiziere bi§ herunter

pm S^Qpitän eine neue „5[Runbirung" marf)en laffen, nur

ben 8tab§^5?apitän§ unb Seutnant§ bleibt e§ überlaffen,

ctn)Q§ fd)öbiger p erf^einen, benn e§ ^ei^t: „^q§ 33ene^

ficiunt, bie SD^unbirung überäufrfilagen (b. 1^. nid^t jebeS Sa^r

eine fotrfje anfertigen 5U laffen) ift gan^ adein für ben ©tab^-

^aj3itän unb bie Subalternen".

3n einer ^^e^ie^ung tüerben bie ^u^gaben für bie 33e^

fteibung erleid)tert, inbem e§ geftattet tüirb, Überröde au^er

^ienft unb 3nterim§röcfe o^ne ©tidferei anrf) im ^ienft für

biejenigen S^^egimenter, iüeld§e reidfte (Stieferei ^aben, ^u tragen.

^ie nü|Iic|e (Sinrid^tung ber Meiberfaffe blieb befielen,

e§ ^ei^t in ^rtüel 7 be^ betreffenben lbfd^nitt§: „mc
Offiziere öom 9f^egiment laffen monat(id§ inclufiüe be§ (Sd§är|)en^

ab^ugeg 4—5 9^etd^^t!)aler, je nad^bem fo(c^e§ beim 9iegiment

gebröud§(td§ ift, fielen." tiefer ^b^ug ift im $8er^ältni§ ^u

bem heutigen, tüenn man ben relatit)en (SJelbtüert in§ 5(uge

fo^t, red^t ^od^ gu nennen.

9}?ögen aud^ aW bie 5af)lreid^en unb au§füt)rlid)en 33c^

ftimmungen bamat§ mo^l burd§au§ nidf)t aU fo brücfenb unb

befdf)rön!enb em^^funben njorben fein, fo t)aben fie bodC) ba^u

beigetragen, ®e(bftänbigfeit unb Snbiöibualitöt pm '^^ah^n

ber 5lrmee t)er!ümmern 3U (äffen.

Stein 3Sunber, ha^ biefe^ Offi^ierfor^jg in feiner Qn^

fammenfegung unb ©rgie^ung gan^ öerönberten ße^tumftänben

gegenüber öerfagte.

Sänge geit ^inburcf) f)at man hQ§> Offi^ierlorp^ bon 1806

auf ha§> prtefte Verurteilt, !ein gute§ ^aax an i^m gelaffen

unb e§ gan^ adein für ben getüaltigen Stur^, ben ^reujgen

t)on feiner §öt)e tat, öeranttüortlid) gemad)t. 9^euerbing§
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fud^t man t{)m t)orurtet(§lo§ gerecht §u tüerben, lüeim man

aucJ) in ber Ü^eintüafd^ung 6t§mei(en drva§> gu tt)ett ge^t.

3tt)etfeIIo^ ^atte ba§ Dfft^terforpg gro^e get^Ier unb

(Sc^tt)äd)en unb !ann md)t gan5 frei Don ber @d)ulb an bcm

Umfang be§ Unglücf^ gefproc^en toerben, aber feine (5(f)ulb tritt

itjeit jnrütf l)inter ben po(itifd)en, organifatorifd^en, ftrategifd^en

unb ta!tif(^en 5ei)(ern unb Unterlaffungen, bie man ber (Staate*

unb §eere§leitung pfd)reiben mu^.

Sßie foHte ber Offizier, bei bem ein folji^er ®ün!el ber

Unübertreffli(^!eit burd) feine Oberen !ünft(ic^ großgezogen

loar, ben ©ruft ber Sage rid^tig erfennen? 3So foÜte er mit

einem Wlal bie (Selbftänbigfeit unter ben benfbar fdjtoierigften

SSer^üItniffen f)erne^men, bie man i^m burd^ (gr^ietiung unb

§anb^abung be§ ^ienfte§ abgetüö!)nt ^atte? Unb too foKte

er, ber perfönlid^ fc^on feit Sauren fic^ gurüdgefelt fa^, bem

burc^ bie iaf)r5e^ntetange fd§toäd§Iid§e unb ruf)mlofe ^oliti!

ha^ ^l^ertrauen §ur 6taat§(eitung genommen \vai, ben nid)t

ein §elb, loie griebric^ ber (Sinnige ober eine große, ^eilige

(Ba(^^ t)ortT)ärt§ trieb, plö|(id) hk ^o^e, aufopfernbe, ^3atriotijd)e

33egeifterung finben, bie allein bie ^a6)t ^reußen^ ^ätte

retten !önnen?

(S§ ftnb gu faft 3^üeibrittel biefelben Offiziere, toetc^c mit

beijpteüojer ^ufo^^ferung, mit Tlni unb (5)ef(^idüd)!eit in ben

greil)eit§!riegen ©uroj)a oon feinem genialften unb geioaltigften

Unterbrüder befreiten, ^a muß boc^ in i^nen ein guter,

lerniger @eift gefdjlummert f)aben, ber nur ber ©riüedung

beburfte, um unfterblid|e Xaten gu öoHbringen.

®er unglüd(id)e 5lu§gang ber (Sd)Ia(^t öon Sena unb

^uerftäbt ift in feiner Sßeife bem ^flid^t^ unb (S^rgefü^I ber

Offiziere ^ugufd^reiben, tüenn einzelne gölle t)on Unentfd^Ioffen-

^eit unb 9}?utIofig!eit t)orge!ommen finb, fo faüen biefe bem

©^ftem, ben ftrategifdjen unb taftifc§en geilem ber oberften

gü^rung ^ur Saft, bie ein 33i(b traurigfter Unentfc^Ioffen^eit

unb unfti^erften Um^ertaften^ bietet.
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gret)j)red)en !ann man @eift unb (grjte^ung be§ Offiäter-

!orp§ nitf)t öon ber ©d^ulb an ben tüentg (£t)rgefu^l ^eigenben

SSorföüen, bte fic^ fpäter auf bem S^üdt^ug unb bei ben

^a^^itulationen abf|3telten. SDtnge, bie bort gejd^e^en, tt)ären

unter bem großen ^önig unben!6ar getüefen.

^ie Kapitulationen t)on ^D^agbeburg unb Küftrin öor

oöem geigen un§ einen Doßftänbigen 9[J?ange( öon SO^ut, (£^r^

nnb ^flic^tgefü^l feitenS ber in grage !ommenben Offiziere.

?Iuf bem O^ucfäuge Don Sena !am e§ be§ öfteren t)or, baß

verheiratete Offiziere einfad^ it)re Gruppe Derlie^en unb in

i^re (S^arnifon Dorau^ritten, um i^re gamilien 5U fe^en ober

in ©i^er^eit gu bringen. Tlar\6^t baten um Urlaub, um fid^

mit ^elb, SSöfc^e ober neuen Uniformen gu öerfe^en unb,

man foMte e§ faum für möglich galten, biefer Urlaub iDurbe

i^nen bemidigt. 3Be(c^e 5luffaffung öon ^orgefe|ten mie Unter*

gebenen!

(Sin Offizier erbat fogar fd^riftlid§ feinen ^bfd^ieb unb

reifte, ot)ne biefen ab^uioarten, im SBagen ah*)

(Solrfje fd)ma(i)t)oIIen SSorgönge ftnb unbebingt bie golge

be§ entneröenben @eifte§ be§ ^uf!Iärung§äeitalter§ mit feinem

überfd)tüänglid^en §umanität§bufel gemefen, ber e§, trie (SJnei^

fenau fagte, für eine ^)oetifc§e ©jaltation f)ielt, mit Hnftanb

ju fallen. Stf) mö^te l^ier noc^ einmal in ^nbetra(i)t ber

2öid)tig!ett biefe§ SJ^oment^, btefe ^(nfd^auungen ettoag nö^er

erläutern.

^on gran!reid^ unb ©nglanb trar im 18. Sa^r^unbert

ber ©ebank ber ^brüftung unb möglid^ft gänglid^en %h-

fd)affung ftet)enber §eere ausgegangen. ®olt)ol)l bie ©n^^üo-

päbiften, tvk auc^ 9f^ouffeau unb feine Sünger verbreiteten

i^n mit bem ganzen geuer i^rer grunbflür^enben 53erebfam!eit

unb öerfdiafften it)m in ber gebitbeten SSelt eine gro^e 35er^

breitung. ^te ^brüftungSfd^tüärmerei tvar bamalS momögü^

*) 1806, ha^ ^reufeifd^e Offigterfor^Jö imb bte Unterfud)imc5en ber

^rteggeretgnifje.'"
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nod) gröjser, \vk I^eutgutage. ^luc^ in ^eutfdjlanb begannen

nm bie Sßenbe be§ 19. Satjr^unbert^ naml)afte Genfer unb

®elef)rtc, benen [id) in ber golge Offiziere t)on ^uf an-

fi^Ioffen, biefe Sbecn aufzugreifen. 3Senn fie aud^ nid)t fo

rabifal, irie bie fran^öftfc^en unb eng(ifd}en ^!)i(ofo^)^en, ein

TOIiäft^ftem, an!nü|)fenb an bie falfd§ öerftanbenen ßei)ren

be§ amerüanifd^en grei^eit^famj^feg, prebigten, fo mar bod)

au(^ 6ei i()nen ber (eitenbe ©ebanfe ber 5I6f(5eu Dor bem

Kriege unb bie 95erad)tung be§ ^rieg^ljanbtüerf^. ^iefe

(enteren 9[J?omente tüaren bie ^^eröorftec^enbften unb in bie

^ugen faUenbften, fie entf^)rac^en fo red)t bem tneidien unb

fd)tt)örmerifc^en (Steift ber 3^^^ i^^^^ öerfe^tten nid)t i^ren

©inbrud fogar auf ben Dffi^ierSftanb. (Sine au^erorbentlidje

Verbreitung fanb fe^r be^eii^nenber 3ßeife ha§> SBerf eine§

ehemaligen ^Dreufeifc^en öffi^ier^ 9^?amen§ S3eren^orft, „Über

bie ^rieg§!unft''. ®e!rän!ter (g^rgeij f)atte i^n ^u einem

blinben unb erbitterten Gegner griebrii^g be§ ^ro^en unb

feinet ganzen (St)ftem§ gemad)t; er öerfuc^te au§ beffen

Kriegen nad§zun)eifen, ha^ aüe biefe (Siege öoEenbeter ^rieg§^

fünft unb eine§ l)ert)orragenb gefd^ulten §eere§ nur Svi\aU

getnefen feien, ein unau§gebiibete§ §eer leifte baöfelbe unb

eine Strieg§!unft, bie gelernt fein tnoEe, gäbe e§ übert)aupt

nid)t. 5l(fo tDeg mit ben ftet)enben §eeren, ha^ tvax ber

ftönbige (Snbrefrain feiner 5lu§füf)rungen. Unb biefe^ S3u(^

fanb rei^enben ^bfa^ unter ben Offizieren, e§ bilbete ja^re*

lang if)r SSad^tftuben^ unb Stifi^gef^^räd) unb tpirfte um fo

gefäl)rlid)er, aU e§ fraglos mit (Steift, 2öi| unb umfaffenben

^enntniffen gefdjrieben tnar, bie über mand)e§ parabo^'e feiner

35el)au^3tungen leidet f)intDegtäufd)ten. 5IE' biefe Sbeen Ijatttn

nid)t t3erfe:^It, za^lreidjen Offizieren eine getüiffe 5(bneigung

gegen ben eigenen S3eruf einzuflößen unb fie ben 5?rieg a[§>

ein große^^ Unglüd betrad)ten zu lernen; tno fie Sßurzel gefaßt

Ijatten, !önnen un§ Vorgänge, vok fie oben angefüt)rt mürben,

md)t SSunber nehmen.
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3öte hc[§> gange (Sljftem Unentfdjloffen^eit unb SJ^angel

an Snittatiöe hervorgerufen i)atk, bafür smet autenttfd^e S^W
niffe, njeld^e bem öom ©eneralftab herausgegebenen SSerfe:

„1806 \)a§> ^reu§ifd)e Offi§ier!orp§ unb bie Unterfu(i)ungen

über bie ^rtegSereigniffe" entnommen ftnb. ^ajor öon ^(etft

Vom 9?egiment Stönig fagt in feinem 33erid)t: „3Senn einer

ober ber anbere fid) beffer tjätte nehmen fönnen, fo muf3

man t)iete§ barauf rei^nen, ha^ i)ier gölle entftanben ftnb,

auf tt)elrf)e feine bi§t)erige 9^orm angupaffen tüar, unb ha^

D^eu^eit in ber @a(i)e manchmal einen (Sntfc^lug ^eröor^

bracfjte, ben man ^öd§ft unred)t f)aben mürbe, ber 9}?utIofig!eit

gugufc^ reiben; id^ bin vielmehr feft überzeugt, ha^ jeber meiner

3fiegiment§fameraben ge^nfac^ fein ßeben aufS <3pie( gefegt f)aben

mürbe, menn er burd) eine Steigerung feine (S^re gu befleden

gefürchtet t)aben mürbe." 53efonber§ braftifd^ be(eud)te folgen^

ber S^orfalT, bie jebe (Selbfttötigfeit unb freiere ^luffaffung

tötenbe ©rgietiung be§ DffigierforpS. 33ei einem ^üraffier^

D^egiment mürben mehreren Offizieren gleid) gu Einfang ber

(Sdjlad^t bie ^ferbe erfd^offen; fie blieben gu gu^, meil e§

ftreng Verboten mar, ^ienflpferbe gu reiten unb bieS früher

ftet§ mit ^rreft beftraft morben mar.

@ang abgefel^en Von ber Unfä{)ig!eit ber gü^rer unb ber

ta!tif(^en 0?üdftänbig!eit, mar auc^ eine Säfftg!eit unb ein

8(^Ienbrian in bie ^rmeeöermaltung bor 1806 eingeriffen, bie

an 3iiftänbe in ber rufftfd)en 3lrmee öor bem ruffif^^ja^^anifd^en

Kriege erinnern. §ierfür nur ein Urteil au§ bem SO^unbe griebric^

mi^elm§> III. felbft. ^er ^önig ergötilte 33o^en einmal

foIgenbeS: (g§ follte in feiner ^egenmart eine ^robe mit einem

neuen ^emet)r abgespalten merben. W.§> man jebod) beginnen

moüte, merfte man erft, ha^ für ben 5Serfud) gar feine faliber-

möJBige Patrone angefc^afft morben mar. @r fügte ^ingu:

„Sd) Verlor ben 9}?ut mit foldjen Seuten ^rieg p führen."

SSenn aud^, mie fd^on gegeigt, bem DffigierforpS mandfie

grofee, nid^t fortguleugnenbe ^c^äben angehaftet tjuben, bie
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ba§ Unglüd öon 1806 ^aben Hergrö^ern Reifen, fo ftnb bod)

bie tütlben (S(^mät)ungen, mit benen ^reffe iinb ©etegen^eit^^

fcfjriften über ba^felbe t)erfielen, ebenfo übertrieben, tpie ein

traurige^ 3^^^^^^^' ^^^ elenben, öaterlanb^Iofen (S^eftnnung ber

bamoligen gebilbeten itnb gelet)rten 2öelt in ^reu^en. 3n

einer biefer ®(i)mät)f(f)riften tiei^t c§: „^ie ^urüdfe'^renben

Gemeinen fd)rieen ade: tüir finb üerraten unb üerfauft

tüorben, bie Offiziere traren alle C)tnter ber gront"; ber

„Stelegrapt)", eine 35erliner Rettung, feierte bie Sßieberte^r be^

14. Dftober mit ber ^el)QUj)tung, bo^ ber gon^e euro|)äifd)e

kontinent ftc^ ^ur ©rniebrigung ^reu^en§ ©lud trünfc^en

fönne unb geigt fo bie traurige ^Serfaffung eine§ ^o(fe§, ha^

tüa^rlic^ bie fc^treren Sat)re frangöfif^er ^nec§tjd§aft beburfte,

um ftd) auf ft^ felber p beftnnen. @d)arnt)orft ruft in

ebler (Sntrüftung über biefe geftnnung^Iofen ^efferlüiffer au§:

„S)ie niebere Krittelei unferer (Sd)riftfteIIer ftellt unferen

(£goi§mu§. unfere (Sitelfeit unb bie niebere (Stufe ber ©efü^Ie

unb ber ^enfung^art, bie bei un§ t)errfd)en, am t)oII!ommenften

bar" unb tüeiter „nie irerbe id) mid) auf Sßiberlegungen

cinlaffen unb gu bem $öbel ber (SJeIet)rten mic^ gefeden."

®egen aW bie Übertreibungen f)alte man bie tatföc^Iic^en

geftftellungen ber bei ben Df^egimentern eingefe^ten Unter-

fud^ung^fommiffion, bie ha§> ^erE)alten jebe§ einzelnen DffigierS

irö^renb ber (Sd^(ad)ten unb ®efed)te unb auf bem Df^üdguge

gu prüfen tiatten. '^ad) ^bfd^lu^ ber Unterfuc^ungen lüurben

bem Könige 23 Offiziere megen i^re§ ^ert)alten^ in ben

®d§Iad)ten unb ®efed)ten a(§ ftrafbar naml)aft gemadjt,

rtjegen i^re§ ^er^alten^ auf bem 9^üd§uge — au^er ben

^efertierten unb infolge 5](bfd§(uffe§ ber Stapitulationen be-

ftraften — ftnb 64 Offiziere beftraft morben unb öon biefen

t)atten nodj 9 ha§> ß^upi^ bebingter ^ormurf§frei()eit mit

ber 5(u§fic^t auf Aufteilung t)inter aßen t)orn:)urf^freien

Offizieren ert)a(ten.
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3)ie 9leotgattifatiott*

9^a^ bem Xilfiter ^rieben galt e^, ein neue^ §eer unb

ein neue§ Offi§ier!otp§ gu fdjaffen. ^enn ^a§> alte, al§ eine

^eilige @rbfd)aft griebrid) be§ ©rojgen angefet)ene (Softem in

§eer unb Dffiäierfor)3§, t)atte fic^ al§ unhaltbar emiefen.

^ie t)orertt)ä^nte Unterfud^ung^fommiffion Bei ben Df^egimentcvn

nat)m eine ^ftetnigung berfelben üon btreft unn^ürbigen (Sle^

menten bor, aber bamit ttjar nod^ ni(i)t§ für ben S^euaufbau

be§ §ufammengebrod§enen, einft fo ^errlic^en @ebäube§ getan.

& tüar ein gro^e§ (^iM für ben preufeifd^en @taat, ha% er

an biefer fritifc^en (S(i)icffa(§tüenbe ben gürften unb bie

genialen 9}?änner befa§, lüeli^e e§ adein auf bie rid)tige S5a()n

leiten fonnten. Dt)ne griebrid) Sßilt)elm^ III. unbeugfame

^etüiffent)aftigfeit, mit ber er ha^ einmal al§ richtig (£r!annte

gegen aUe ^erfudje einer mäd)tigen 9f^ea!tion feftt)ielt, o^ne

ein fd^öpferifct)e§ ©enie, tüie (Sdjarn^orft, tüäre feine (o glürf^^

lidje ^Bereinigung üon altbett)äf)rter ^rabition unb ben ner==

änberten ß^^^i^^f^önben entfpred)enben 9^euerungen bei Um^

bilbung be§ Dffigierfor^^ §uftanbege!ommen.

@rf)on bamal§ fd)tt)ebte ben füf)renben ©eiftern bie ^\h

bung eine§ SSoÜ^^eere^ , tüie e§ bie (ginfü^rung ber aü^

gemeinen 3öet)r()f(id)t t)on 1814 brachte, a(§ bie allein braurf)-

bare gorm für bie Kriege be§ 9^ationatftaate§ t)or fingen.

^a§ alte, faftenartig öom ^ol! getrennte Offijierforp^ fonnte

aber nie güt)rer unb (Sr^ie^er eine^ folgen n)erben. 5(ucö

t)atte ba§ 53ürgertum an S5itbung nnb Q3efi| einen foldjen

Uptl, SBcrbegong bc§ ))rcuB. Offiäierfor)J§. 7
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^(uffcf)tüun9 genommen, feine «Stetlung im ^Btaak Ijatk firf)

fo geänbert, ba^ man feine oufftrebenbe Sugenb nid)t mel}v

Don ber eljrentjollen Saufbal^n be§ Offi^ier^ an^fc^üe^en

fonnte. 3^a§ anc^ 9)?änner, mie g)orf, jagen mod)ten, mit

ber Hn}rf)auung, ha^ allein ber übelig Geborene [id) ^um

Offizier eigne, mufete enbgültig gebrochen tDerben.

§ören mir t)ierüber ha^» (^utai^ten ber bom ^önig unter

(Sd)arn^orft'§ Leitung eingefe|ten 3mmebiat'.^ommiffton:

„(Sinen ^Infpilicf),'' t)eiJ3t e§ (jier, „auf Dffi^ierfteÜ'en !önnen im

grieben nur Stenntniffe unb 35ilbung gemät)ren, im Kriege

auöge^eidinete '^a^jferfeit, Xätigfeit unb Überblic!. 5Iuö ber

ganzen 9Zation muffen ba^cr alle Snbiuibuen, bie biefe (Sigen^

fd^aften befi^en, auf bie l)öd)ften miütärifd)en (StjrenfteKen

^nfprui^ malten fönnen. Snbem man bi§f)er einem einzigen

@tanbe biefe 33orrerf)te gab, gingen alle Talente unb ^ennt^

niffe be§ übrigen Xeil§ ber 9^ation für bie 5lrmee nerloren,

unb biefer «Staub fal) fid) garnidjt in bie 9^ottt)enbig!eit

üerfe|t, fid) bie mi(itärifd)en Stalente ^n ermerben, ha feine

(Geburt unb eine lange Seben^bauer i^n ^u ben f)öd§ften

militärifd^en S^renftellen (jinaufbringen mu^te. hierin liegt

ber (SJrunb, marum bie Offiziere in il)rer ^itbung gegen aKe

übrigen @tänbe fomeit gurüd maren, an§> eben biefem ^runbe

mürbe bie ^rmee ai§> ^iaat im (Qiaatc angefe^en, öon ben

übrigen (Stäuben get)a6t unb gum Xeil berac^tet, ha fie boc^

bie Bereinigung aEer moraIifd)en unb )3^^fifd§en ^öfte aller

(Staatsbürger fein follte."

^iefe ^ommiffion, bie 9}(i(itär - 9^eorganifation§ - 5tom^

miffton, mürbe üom Sl'önig bereite am 25. Suli 1807 eingefet^t,

um SSorfc^läge für ben Umbau be^ §eere§ gu mad^en. S^re

bebeutenbften 3)?itglieber, nöd)ft bem ^orfi^enben (Sc^arn()orft,

maren ©rolmann, (S^neifenau unb 33o^en, glän^enbe 9^amen

au§ ^reu^en^ SBiebergeburt.

®en 35orfd)(ägen ber S^ommiffion entfpred)enb, mürbe

ber Offi^iererfal nad) ben oben angefüf)rten Seitfö^en a\\
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gang neuen ©runblagen aufgebaut. S^re ^erborfted^enben

SD^erfmale finb furg folgenbe: ^a§ Dffi^ier!or|)§ tüirb ein

rein nationale^, jeber gebilbete junge Wann tann Offizier

lüerben, tüenn er feine S3efä^igung nad^ entfpredjenber ^ox-

Bereitung burc^ ein (Sj:amcn barge(egt ^at, unb bebarf barauf

ber 3Ba^( burd) hü§> Dffi§ierfor)3^5 feinet fRegimentg.

^ie gorberung nad^ einer t)öt)eren ^ilbung tüor nid^t

neu, benn aud^ nact) früt)erem (55runbfa| foüte ber Offizier

t)ierin über bem Wanm fte^en. 5l6er fie tüar üoEftänbig öer-

na(i)Iäfftgt unb beftimmte Sl'enntniffe längft nic^t metjr geforbert

Sorben; öon ben nacf) bem ftebenjädrigen Strtege eingetretenen

Offizieren urteilte 33o^en, fie feien teit§ tion tiernact)(öfftgter,

teil§ t)on unöoHenbeter Sugenbbilbung getüefen.

SDie Dffi5iern)a^I geigte im neuen (^emanbe ha^ trabitionette

3ufammenge^örig!eit§gefüt)( unb bie gemeinfcf)aftlid^e S^ürg-

fd^aft für ef)rent)afte (Siefinnung unb t)ornet)me (Sr^ie^ung be§

Dffi^ierforpg; fie tüarb eine abfolute S^ottüenbigfeit, mo jeber-

mann ber (Eintritt in ba^felbe offen ftanb. (Bo fe^en mir

^ter fc^on eine öerftänbni§t)olIe 33erbinbung ber attbemät)rten

^rabitionen mit ben (Srforberniffen einer neuen Qeit.

^ie Drbre t)om 6. 5Iuguft 1806 beftimmte bemnad):

„Qn biefen ^orte|)eefä^nri(^§=(SteI(en fann jeber junge SO^ann,

ber ha§> 17. Sci^r öoüenbet unb, nadjbem er öor^er menigftenö

3 Tlonate al§ Gemeiner gebient i)at, gelangen, fobalb er bie

ge!)örigen ^enntniffe befi|t, bie Don einer in ber ^auptftabt

be^ ^rmee!or|)§ bagu mebergefe|ten ^'ommiffton ge:t3rüft merben,

unb fobalb feine ^luffül^rung bi§ bat)in tabeUo§ unb gut ge-

tiefen, aud§ foIrf)e§ burd^ glaubt)afte ^ttefte bargetan ift."

S)ie für biefe^ (Säumen geforberten £enntniffe maren

folgenbe:

1. (£rtraglid)e§ ^Sd^reiben in §infic^t ber ^aftigraptjie

unb Drtt)ogra^3f)ie;

2. 5lrit^meti! in!(ufit)e "»Proportion unb ^rüd)e;

3. (Sbene (Sieometrie, bie erften ?lnfang§grünbe;
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4. ^lon§etrf)nen, öerftänblic^, tnenn Q,k\d) nic^t jcl^ön;

5. Elementare (SJeogra^f)ie

;

6. '»^töcjemeine Söeltgefc^id^te, uaterlänbifcf)e (^efc^icf)te.

3Benn aud) biefe ^Inforberungen fe^r 6efd)eiben ^u nennen

finb, fo fteüen fte bod^ ein tneit ^ö^ere§ $^q^ t)on ^enntniffen

bar, a(§ fte ber größere Xet(, namentlich ber ni(i)t in einem

^aDettenbrpg aufgeinad^fenen, Offiziere be^ 18. 3a^r^unbert§

tatjäd}lic^ befeffen Ratten.

SBirb nun eine Dffi^ierftelle im D^legiment frei, fo tDäf)(en

fömt(i(i)e ^remier^ nnb (5e!onbIeutnant§ au§ ben 14 dat^^

mäßigen ^orte^eefäfjnricfjen 3, meiere gur Dffi^ier^^^rüfnng

gefc^icft tnerben. gür biefe loerben erf)öl)te ^enntniffe in ben

t)orern)ä^nten gackern verlangt, ferner grangöfifd^, „foöiel,

ha^ er au^ bem gran^öftf^en inö ^entfd^e überfe|en !ann/'

an^erbem bie ^nfang^grünbe ber gortififation.

Unter ben 3 ^e^rüften tnä^len fämtüd^e @ta6§=^apitän§

nnb Sl'apitän^ ben heften au§, tpeld^en barauf ber Äom^

manbenr nnb bie ©tab^offi^iere bem Äönig ^ur ^eförberung

^nm (Sefonbleutnant in S[^orfd)(ag bringen.

^er 3öaf)Imobu§ ift ja nod§ ein fef)r fompligierter, er

entfprad^ aber fid)erlid) ben bamaligen 33erf)äUniffen nnb

f)atte ben großen ^^or^ng, ha^ er ungeeignet erfc^einenbe

(Stemente erft garnicf)t ^um Dffi^ier^ejamen nnb bamit ^u

gemiffen berechtigten Hoffnungen !ommen laffen brandete.

^a§ Sd)tDergemid^t lag bei ben Subaltern^Offi^ieren, benn

fte entfd^ieben barüber, ob ein ^orte|)eefät)nri(^ überhaupt

^um ©jamen ^ugelaffen tnnrbe; fie ()atten ja am meiften

(SJelegen^ett, ben gö^nrid), tior allem in feinen (S^arafter^

©igenfc^aften, lennen ^n lernen, unb in biefer ^tnftd^t ha^

befte Urteil über feine 3Sürbig!eit. iöemerfen^tnert für bie

©rünbe, meldte bie .^^mmiffion bei 5Sorfcf)Iag ber Offizier?

tnal^I leiteten, ift eine (SteEe in einem ^InttDortfd^reiben öom

25.9.1807 an ben ^önig. (5ie lautet: „3» ber 33raud§barfeit

ber jüngeren Dffi^^ier^ mürbe e^ t)on n)efentlid)en J^'^lgen
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fein, iDenn beim ^löancement §um Dffiäier nic^t

bem Ä^ommanbeur unb (^^ef ber ^^orfd)lag aEein überlaffeu

luürbe, iüeil bteje ^u mentg ®e(ecjen^eit ^oben, bie u.
f.

U).

fennen ^u lernen, unb md)i feiten burc^ anbete ^erbinbungcn

abgehalten lüerben, hm 5inerl)öc^ften Sntereffen gemä^ i^re

Huötüa^l ^u treffen."

^er Dffi§ter^(£rfa| erfolgte nad^ tüie üor, neben ben

bei ben Dfiegimentern ouf 33eförberung etntretenben jungen

ßeuten, burd) ba^f ^abettenforp^. gür biefe^ ujurben 1809

bie SSorrec^te be^ 5J[be(ö aufgehoben unb, alö in erfter Sinic

pm (Eintritt berechtigt, bie (Söl)ne gefallener, folüie bie (Sö^ne

unb äöaifen J^enfionierter unb ^ilf^bebürftiger Offiziere genannt.

^efonberg bemerfen^iüert ift bie burc^ 5(.^.0. nom

8.5.1810 erfolgte (Srrid)tung Don ^rieg^fc^ulen alö 58or^

bereitungganftalten für ha^ Offi^ierso ^ (Sjamen. 3iinä(i)ft

iüurben folc^e in Berlin, ^lönig^berg unb ^re^Iau errichtet,

fie Ratten, ä^nlid) tüie je^t, neunmonatige S^urfen.

gür hk tt)eoretifd)e SSeiterbilbung ber Offiziere tüurbe

gleichzeitig bie „EcoJe militaire" griebrid)§ be§ (Strogen, bie

ja mit mancherlei 9J?ängeln behaftet voax, ^ur heutigen Äriegö-

5l!abemie umgemanbelt (1810). (Sie umfaßte, tt)ie je^t no(^,

brei Sal)rgänge mit je 9 monatigen Surfen; bie brei ni(i)t für

ben Unterridjt beftimmten 9}Jonate bienen prüftifd)en Übungen,

gür ben (Eintritt finb im allgemeinen fd)riftli^e ^lufna^me-

5lrbeiten an ben (^l)ef be^ ©eneralftabe§ ein§ureicf)en.

3n be^ug auf bie ^eförberung tourbe mit bem ftarren

^nciennitöt^^^ringip gebrochen, ha^ ja nad^ griebrid^§ be§

©ro^en Xobe gerabegu grote§!e formen angenommen unb

fc£)tt)eren ©(^aben angerid)tet i)attt.

^er ^önig teilte ^ier gan^ (Sd^arn^orft'^ ^nfdjauungen

unb ging fogar fonjeit, ba^ er ein (Sjamen Dor ber Se-

förberung gum Stabsoffizier in ©rtüägung ^og. @r fagt in

einem S^\^^ h^ einem (S)utad)ten ber Smmebiat-^'ommiffion,

es fönne bein ^loancement ^um Wlapi eine Prüfung 'iiatU



102 ^öerbegang be§ ^reufeif^en Cfftjierforpg btö 1806.

finben, unb, tüer barauf üergidite, bleibe Kapitän, "ißraftifd)

ifl biefe ^Inregung mcf)t ^ur ^urtf)fü^rung gefommen, bie ja

aud^ leidjt I)ätte bo^u führen !önnen, bie t^eoretifc^en ^mnU
niffe über pra!tifd)e SBefä^igung p fteEen, aber fie ^eigt ba^

ernfte ^eflreben, für bie f)öt)ere ©teHung unbebingt bie

nötigen gö^igfeiten gu Verlangen.

SSteüiel Unglüd für ben (Sin^elnen, it)iet)ie( 9^ad)tei(

unb @d)aben für bie (Staat§!affe, ^attt \xä) nid)t an§> ber

ungefunben ß)clbtt)irtfd§aft be§ alten ^^ftem§ ergeben? §ier

tüar eine ^f^eform an §aupt unb ©liebern, ein ööKiger 35ru^

mit bem ^Iten, bringenfte S'Zottüenbigfeit, ba^ gon^e S5e^

folbung^mefen mufete auf neue gefunbe (^runblagen gefteHt

njerben. ^ie§ ift benn au^ gefd)e^en.

^ie (Selbfttüirtfd^aft ber ^ompagnieen unb mit i^r ha§>

Urlauberft)flem tjörte auf. (SJleic^^eitig tüurbe bie alte Unfitte

befeitigt, tfa'^ jeber ©eneral unb ©taböoffi^ter gur ©r^ö^ung

feiner SBe^üge Sn^aber einer ^om^^agnie mar unb bie (Sin^^

fünfte für einen Kapitän fortnat)m.

gür aUe ^ienftgrabe mürbe nunmehr ein fefte§ unb

au§reid)enbe§ ^e^alt feftgefe|t. 53eäügli(^ biefe^ feften ^ienft-^

etn!ommen§ fagt (Sd^arnßorft in einer ^en!fd)rift, baJ5 bie

Generale unb ©tabgoffijiere ftd) burd)tt)eg nac^ ben neuen

^efolbung^fä^en beffer ftänben, a(§ bie g^öitbeamten gteid^er

S^langftufe. ^ie 9Räte in ber Ü^egierung ptten eine geringere

S3efoIbung, al§ bie ^ompagnie^St)ef§. §ier^u !omme, ha)^

in feinem (BtaaW @uro|3a§ bie 33efoIbungen beg 9J?i(itär§ in

^infirf)t ber Generale, (Stabsoffiziere unb ^om:pagnie'S^efS

fo {)od) feien, roie in ^reu^en. (Sr ^^bt bann nod) einmal

ben Vorteil {)ert)or, ber barin liege, bafe ber Ä'ompagnie-^lief

im Ä'riege, nic^t irie frül)er burd) Einberufung fämtlid)er

^beurlaubten feine (ginfünfte faft t)erliere, fonbern fie fogar

er^ö^t fö^e.

^ber aud) bie (Subaltern-Offi^iere unb 8tab§=^apitön§ er=^

fnf)ren eine ^um ^eil nid)t uubeträd)tli^e ©e^altSaufbefferung.



Stabsoffizier 150

5lo^)itän 100

Sta6§=5tapitän 30

^remierleutnant 25

(Sefonbeleutnant 17
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^ur^ ^.^.D. t3om 11.7.1808 betreffenb ben ^er^

pflegungö'Stat für bie Infanterie unb bie Drbre über bie

33e5Üge ber Generale lüurben bie neuen ®ef)altöfä^e feftgefe^t.

Um leicht einen ^ergleic^ §u ermöglidien, tüid id^ bie Sä^e

Don 1788 für bie Offiziere üom Äompagnie-^Stief abtpört^

banebenfteEen. (^§> erhielten monatlich:

Generalleutnant 333 ^aler 8 (SJrofd)en (al§ ^ombr. S^^%^
Don 200XaIer)

Generalmajor 250 „ (al§ 5tombr. Silage Don 100 %.)

^Jvegimentg-^ombr. 208 „ 8 Grofdjen

1788

, 66 Zal 16 Gr. (fefteö Geholt)

. 15 „ 18 ,

, 15 , 18 „

IQ
.7 -^•-'

ff ff

3Sir fel)en alfo Dor aüen fingen bie Gemalter ber (BtaH^

Stapitäne unb ^remierteutnant^, nad) ben fd^Ied^ten ^eförbe*

rung§Dert)ä(tniffen, ßeuten Don reiferen Lebensalter, gan^

lüefentlic^ Derbeffert.

3unäd§ft aüerbingS gelangten bie Offiziere nid^t in ben

DoEen GenuJB ber er^ö^ten 35e§üge, benn bie augerorbentlid^e

^'^otlage be§ ^iaaU§> mad)te bie§ unmöglid^ ; bie garten ^dtzn

na^ bem Xilfiter ^rieben forberte Don jebermann gro§e

Dl^fer. S^lad^ einer fdjon am 26.2.1808 erlaffenen ^abinettS^

Drbre mürben fömtlid^en Offizieren im SSer^ältniS jur §öl)e

i^re§ Gel)altS beftimmte ^ro^ente megen ber D^otlage beS

(Staate^ abgezogen.

(Sbenfo ging e§ mit ben unter bem 14.7.1808 feftgefe|tcn

^enfionen. ^ur bie (StabS-^apitänS unb ^remierleutnantS

erlitten geringe, bie (3efonbeleutnant§ feine ^Ib^üge; für bie

Generale unb «Stabsoffiziere maren fie fel)r l)od) unb gingen

fogar bis ^ux §älfte ber ^enfion. ®ie Sä^e finb faft bie-

felben, mie fie Don ^riebric^ 3Sill)elm IL feftgefe^t morben

maren unb gtüar foHten erhalten;



104 $ßerbegang beö ^reufetjd^en £)\f\^kxtot)ß^ bt§ 1806.

©eneraUeutnant 1200 %akx

Generalmajor 800- 1000 Staler

Dberft 600- 800 „

DBerftleutnant 500 Zakx

dJla\ox 400 „

Kapitän 300 „

(Stab^fapttön 150 „

^remterleutnant 120 „

©e!onbe(eutnant 96 „

3ntereffant ift nod§ bie 33efltmmun9, ba^ btejentgen

Offiziere, beten SSermögen ober ba^ t^rer ©atttn bie t)or==

gefi^riebene ^enfion erreid^t, in ^Inbetrac^t ber Sage beö

©toate§ feine fo(d)e erhalten foEten. & tüirb öon if)reni

©^rgefü^l ertoartet, bafe fte feine ben @ä|en „miberfpred^enbe

(Sr^ebungen begef)en" unb falfd^e eingaben tüerben mit l)of)en

(S^elbftrafen belegt.

^ie (SteEung ht§> Offi^ier^ blieb eine befonber§ beDor^

^ugte, iDenn au(^ a(Ie§ ha§, tt)a§ an bie ))rit)ilegierte ^afte

öon ef)emal§ erinnerte, mit ber Öffnung be§ S3erufe§ für bie

S3ürgerlid^en t)on felbft fortfiel, ^er Offizier jeben ®rabe§

burfte iüeiter^in bei §ofe erfd)einen, aber ber fdjroffe ^[^or^ug,

ber befonber§ unter bem grojgen griebricf) bem jüngften Offizier

Uor bem t)öf)eren Beamten gegeben tüurbe, fiel ber öerbienten

^ergeffent)eit ant)eim.

SDie alte ©itte, fid) unmittelbar an ben ^önig mit

Sßünfc^en unb ©efuc^en ^u tüenben, moi^te in einem fleinen

Dffigierforpg eine getriffe ^ered^tigung gef)abt ^aben, in bem

itJod^fenben §eere t)atte fie fraglog bifeiplintoibrig gewirft.

(So toaren benn aud) früljer fd)on bie^begüglic^e ^^erbote er^

gangen, ol)ne ha^ fie eine au^reid^enbe S3eac^tung gefunben

ptten. ©ine 51.^.0. öom 16.9.1808 fc^rieb ie|t unter

3(nbrol)ung oon SSeftrafung für alle ©efu^e ben ^ienft*

Jüeg öor,
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^en neuen ^runbjä|en unb ber öon ©runb au§ ge^

önberten ©teHung be§ §eere§ im <Btaak entfpre^enb, wai

e§ an^ fel6ftt)erftönbltrf), 'i^a^ bie (Stedung ber Offiziere bem

ßiöilftanbe gegenüber eine anbere rtjerben mu^te. ^en f)ö^eren

^efet)l§^abern iüurbe e^ ba^er pr ^flid^t gemad)t, „barüber

5U trocken, 'Da^ it)re Untergebenen unb bejonber^ W jüngeren

Offiziere fid^ feiner SSerIe|ung ber 33ef(^eibenl)eit unb ^d^tung

gegen ^erfonen öom gibilftanbe ^u (Sc^ulben !ommen laffen,"

biefe fotten barüber be(et)rt werben, ,M^ nur ein tiöflic^eö

^Betragen gegen ^erfonen anberer ©tänbe ben 50?ann bon

®r§iet)ung be^ei^nen unb Üjm am getüiffeften bie öffentli^e

5ld^tung fidlem."

griebrii^ IL hingegen t\aiU au^brüdlid^ geforbert, l)a^

bie Offiziere ü6ert)auj)t feinen ^erfe^r mit 33ürgern ))flegen

fönten. 3e|t mar ber Offigier nid)t mef)r ber gü^rer t)on

^ölbnern, bon benen it)n eine tiefe, unüberbrückbare ^luft

trennte, er foKte ^ugleid^ öe^rer unb ©r^ie^er eine§ 3Sol!e^

in Sßaffen tnerben. ^a^u mu^te er aber im 3Sol!e fteften,

mit feinen ^ebitbeten in ^e5iet)ung treten, \iä) ber öffentlichen

5((^tung unb be§ allgemeinen ^ertrauen^ erfreuen. £)ier5U

moHte it)m bie angeführte Drbre Reifen.

nie ^orf^riften, toelcfie fid) auf (Stanbe^betüu^tfein unb

©tanbe^e^re bejietjen, atmen einen neuen, freien ©eift, eg

föEt bie @nge ber alten reglementarifc^en 93eftimmungen. Sie

fielen barauf ^in, ben Offizier ^ur Selbftänbigfeit, gur freien

5lneignung eine§ geläuterten, an§> eigener innerer Überzeugung

fprie^enben @l)rgefül)lö gu ergielien. (Selbftänbigfeit unb

(Selbfttätigfeit, ni(^t gebanfenlos fc^ematifd)e§ §anbeln nad}

^orfc^riften unb (S^ebräud)en finb überl)aupt eine ber Ringel-

fünfte ber 9f?eformen.

5(n ber *3pi|e biefer ©inrid^tungen fte^t bie (Sinfü^rung

ber (S^rengerii^te ber Oiegimenter. 9^id^t mel)r ber ß^ef ober

^ommanbeur be^ 9iegiment§ mad^t allein über bie SBa^rung

ber e^renl)aften (SJefinnung aEer feiner Offiziere, fonbern ha^
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Dffi^ierfor^jg ift l)ierfür joübarifd^ t)eranttt)ort(id). Seber

einzelne ^at bafür ^u forgcn, 'Oa^ unlautere unb untüürbige

(Elemente ^ur 9fied)enfd)aft gebogen unb entfernt tperben.

%htx Qud) jeber Offizier, ber feine e^ren^afte ©eftnnung, fein

nm!eI(ofe§ ^anbeln be^tüeifelt, feine ©f)re 6ebrol)t glaubt,

fann eine e^rengerirf)tli^e Unterführung gegen fid^ fetbft be-

antragen.

^ag (SJeneralftab^lüer!, „1806, ba^ ^reu^c^e Cffi^ier^^

!orp§ unb bie llnterfud^ungen ber SCriegSereigniffe, " fagt über

ben 3Sert ber Einrichtung ber (S^ren gerillte fe^r gutreffenb:

„S^nen ift e§ ^u banfen, ha^ nac^ ben SSefreiung^friegen ber

bööig umgeftalteten, neuen Hrmee ber alte (3reu^ifd)e Offizier*

geift erf)alten blieb."

SSon ^ebeutung für bie §eranbilbung eine§ verfeinerten

unb geläuterten @^rgefül)l§ ift au^ bie 9?eform ber SJJilitär-

Sufti5 getoorben. (Sie t)at alle§ befeitigt, tt)a§> aud) fd^on

Dorl^er mit ben Hnfdjauungen öon ber (S^re be§ Dffigierö

nid)t me^r vereinbar getvefen tüor, unb i)ai mit ba^u bei-

getragen, ben ^eban!en verbreiten ^u Reifen, ha^ bem Wlanm

von @f)re bie (Sl)re be§ anberen ebenfo l)eilig fein muffe, lüie

bie eigene.

Sßir ^aben gefel)en, tt)ie rüc!ftrf|t§lo§ unb untvürbig bie

^if^iplinarftrafgeivalt über bie Offiziere feiten^ ber 3Sorgefe^ten

gel)anbl)abt tüurbe unb tüie fie bireft barauf liinsu^ielen fc^ien,

ben fungen Offizier ab5uftum^)fen unb gegen S3eftrafung gleid^*

gültig ^u mad)en. ^iefe unhaltbaren ^erpltniffe tüurben

burc^ „bie 3Serorbnung tüegen SSeftrafung ber Offiziere" vom

3.8.1808 Völlig umgeftaltet, benn fie ift aufgebaut auf ber

^^orau^fe^ung be§ feinften E^r^ unb ^flid)tgefül)l§ bei {ebem

preu^ifc^en Offizier.

Sn ber Einleitung gu biefer 3Serorbnung l)eifet e§: „Ein==

geben!, ha^ l)ie unb ha bie ben Offizieren §öd)ft S^ro ^rmee

von i^ren ^orgefe^ten ^uerfannten ©trafen nicf)t immer mit

ber bem gefammten Offijierftanbe gebül)renben ^d)tung an-
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georbuet iüurben, öerorbnet (Se. 3}?aieftät uftü." hiermit lüirb

alfo bie Untt)ürbig!eit be^ bi^^erigen ^erfo^ren^ offiziell an^

erfannt. (S§ folgt bann metter^in, fein 33orgefe|ter fofle

!ünfttgf)in ba^ S^iei^t f)aben, „feine untergebenen Offiziere, tüie

e§ tüo^I fonft f^on megen fleiner ©jer^ierfe^ler gefd^e^en,

burd^ einen Unteroffigier nnb 2 Mann nad^ bem 5lrreftort

abführen ^u laffen." ^er Offizier get)t allein ober in ^^^

gleitung eine§ ^omeroben unb fenbet feinen ^egen an ben

^4?orgefe^ten. 33ei ^orlabung ^u einem ^er^ör begleitet x^n

ein älterer Offizier Dom ^(rreftort ^in unb ^urüd, „tüobei er

feinen ^egen, folange er über bie @tra§e get)en mu^, ^urüdt^

erl)ä(t."

©^ Reifet bann ferner: „@e. äJ^ajeftät ^egen 5U bem

(S^rgefüt)! ber Offiziere §öd)fl bero 5lrmee ba^ ^^ertrauen,

ha^ ein öon bem SSorgefe^ten ol)ne 3^"9^« gegebener SSertüei^

in ben meiften gäEen feinen S^cd ni^t t)erfel)Ien tüirb."

5(n (Steüe ber bi§f)erigen SSerbügung ber 5lrreftftrafe in

einem 5Irreft(o!aI tnti ber (Stubenarreft in ber eigenen

Sßot)nung; trer fid) au^ biefem entfernt, „foll nid)t me^r

fö^ig fein fönnen, Offizier 5U bleiben, ha er feine Sßort^

brüd^igfeit burd§ Hrreftöerlaffung ^inlöngft bargetan ^at.''

3m übrigen njerben aurf) bie nod§ t)eute gegen Offiziere

DorgefGeriebenen ^if^iplinarftrafen eingeführt.

S3ei aller freien ^uffaffung öerlangen biefe neuen SSor-

fcf)riften jebod^ bie pein(id)fte 'ülufrediter^altung ber ^if^iplin,

fomie ber unbebingten 5(utorität öon ^orgefe^ten unb älteren

Stameraben in unb au^er ^ienft, fott)ie famerabfi^aftüc^e @r-

5iet)ung untereinanber.

3n ber oben angeführten 5Serorbnung über bie ^Se-

ftrafung ber Offiziere finben tüir folgenbe bieSbe^üglidie @teEe:

„^Itter^ödjftberofelbe bemerfen hierbei mißfällig, ha^ e§ firf)

befonber§ in ben legten Qzxkn gezeigt t)at, ba^ \)m unb ha

bie jungen Offiziere in öffentüd^en ®efellfd)aften, auf 53äEen,

9ieffourcen 2c. fic^ ber ^Ic^tung entbunben glauben, iDelc^e
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fie bem '^an% iebe§ älteren Dffiäier» fc^ulbtg finb. @iit

jülc^e^ unDerflänbigeö 33eiief)men ^eugt öon SO^angel an 5i'ultur

unb (Sinfic^t". derjenige Offizier, lDe(d)er fic^ fold)eö erlaubt,

ift uiifäl)ig 5ur ^eförberung, ber Ältere, Der e^ fic^ gefatten

löfet, feinet $o)ten^ uic^t lüürbtQ; beibe^ foE in ben ^on^

buitenliften ^ufna^me finben."

^ie alteren Offiziere ^aben ha^ ^fiec^t unb bie $flid)t,

„bie Unbebad^tfamfett ber jüngeren ober ungebilbeten W\U
glieber be§ gefamten Dffi^terftanbe^ in gü^rung ungefc^irfter

Uneben nnh ^(ugfpred^ung unge^iemenber Urteile über öffent^

Uc^e ^Ingekgen^eiten ober (Staatgt)erl)ältniffe in bie (Sd)ranlen

ber ^e^utfamfeit ^urürf^ufü^ren unb auf ein Dorfi^tigeS ^e-

tragen ^u ad)ten."

^ie ^erorbnung fd)lie§t mit ben ^Sorten: „(Sdiliejglic^

erflöten <Se. ^öniglid)e äJ^ajeftät, ha^ eg ^lüer^öc^ftberofelben

§uin 3[Bo^lgefaEen gereichen mvh, njenn 'iiii) ein Dffi^ierfor^^

burd) ®ienft|)ün!tlic^!eit feiner 9J?itglieber, burdb ac^tung^oolle^

33etragen unter ftd) unb anftönbige S3el)anblung ber übrigen

©tönbe auf eine t)orteill)afte 5lrt au^^eid^net."

Überblicfen tüir nod) einmal biefe 9^eformen, fo fe^en

mx, njie überall bie 33efeitigung ber geiftigen unb ^^erfön-

lidjen S5efd§ränfung ber alten, bem ^^itölter be§ aufgeflärten

^2lbfoluti^mu§ eigentümlichen 33eöormunbung obenan ftel)t. 9^cur

auf biefem 3Sege fonnte ha§> Dffiäierfor|3§ ^u ber ©elbftänbig-

!eit unb (Selbfttätigfeit erlogen tuerben, tnie fie bie neue ära

ber £riegfül)rung feit Dkpoleon I. öerlangte unb n)ie fie 1806

fo fc^merglid) öermißt morben mar.

^ie Df^eformen Oon 1808—1814 ^aben e§ jmeifter^aft

Derftanben, bei aüen nottüenbigen unb einfd^neibenben Änbe-

rungen, bod^ bem Dffigierforpg \)a§> ^u erhalten, wa^ in htn

©inrid^tungen griebrid^g be^ (trogen unb feiner Vorgänger

üorbilblid^ für alte Q6tm toar, ben el)renfeften, öorneftm^

fd^lid^ten unb pflid^ttreuen «Sinn, ben !amerabfd^aftlid)en ®eift

unb ba^» fixere ©tanbe^betouftfein. ©o t)on ®runb auf unb
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rüc!ftc§t^(o$ in üieler ^egteEiung bie feberungen, ba tüo e§

nötig tüar, burc^gefii^rt tüorben [tnb, überall tjat man bie

gruben ^rabitionen mit au^erorbenttic^em *^afte gefc^ont.

^er Erfolg ^ot biefe ^Reformen in üollem StRajge gered§t>

fertigt, benn Don i^nen ift eine neue, momöglic^ noc^ glänzen-

bere Hxa be§ ))reu^ifc^en Offi^ierforpö ausgegangen, öon

bem ber grojge 55i§mard in feiner berül)mten ©eptemberrebe

fagen fonnte: „toir tjobm ein Dffi§ierforp§, meld^eS unS fein

anbereS Sanb ber 3®e(t nad)mad)en fann."












